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Vorwort.

^as Jubeljahr, dessen denkwürdigen kirchenmusikalischen Erinnerungen der

ganze Inhalt vom kirchenmusikalifchen Jahrbuch 1894 gewidmet war, is
t

vorübergerauscht, die Erinnerung an dasselbe bleibt ein Paradies, aus

dem wir nicht vertrieben werden können. Es sind in der ganzen gebildeten Welt

den beiden Fürsten der kirchlichen Tonkunst, Palestrina und Orlando, in allen

Sprachen Lobhymnen gesungen worden, auch von Zungen, die deren Werke nur

vom Hörensagen kennen. Diejenigen aber, welche durch Aufführungen, festliche

Veranstaltungen in der Kirche und außer derselben thütig waren, haben Erfahrungen

gemacht, Mut gewonnen, Hoffnungen geschöpft, Freuden empfunden, Tröstungen

erlebt, die ihnen alle Mühen, Sorgen und Schwierigkeiten versüßten und nach

Jahren noch als sanfte Nachklänge goldener Tage den Geist erfrischen, zu fortgesetz

tem Schaffen und Wirken ermutigen werden. Der herrliche Gedanke, in der Ton

kunst das Beste und Edelste in den Dienst der Kirche zu stellen, die geistigen und

physischen Kräfte in Gehorsam und mit Opfern, mit ganzer Seelenkraft und heiliger

Begeisterung dem Herrn der Herren, dem Mittelpunkte unseres Glaubens, dem

Erlöser der sündigeil Menschheit, dem Opferlamme zu weihen, hat seit 25 Jahren
eine von vielen nie geahnte Verbreitung gefunden und läßt sich nur mehr ver

drängen, wenn und wo es gelingt, das religiös-kirchliche Leben zurückzustauen, die

Wurzeln kirchlicher Überzeugung und Treue auszureißen, die Zuflüsse aus dem

Gnadenmeer der katholischen Liturgie abzugraben. Wer unter uns möchte bei

solchem Werke Arbeiter oder Werkzeug sein?

Der zwanzigste Jahrgang des „Cä'cilienkalenders" darf sich nicht ausschließ

lich mit den Erfolgen und Thaten beschäftigen, welche im Jubeljahr 1894 den
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Freunden und Feinden der kirchlichen Tonkunst
— wenn auch in Form des Schwei

gens — Achtung abgerungen haben.

Wer jedoch die Jahreschronik unseres treuen und fleißigen Mitarbeiters

Dr. Ant. Walter mit Aufmerksamkeit durchliest (Seite 1—19), wer die Original

berichte der vom Unterzeichneten redigierten Alusie«, 8«,«r«, aus allen Gegenden

der Windrose über die 14. Generalversammlung des deutschen Cäcilienvereins und

die mit derselben verbundenen Palestrina-Orlandofeier, sowie die übrigen ähnlichen

Festveranstaltungen in Dörfern, Märkten und Städten betrachtet hat, wird sich

sagen müssen, daß edles Metall aus dem reichen Gestein der Kirchenmusikgeschichte

gewonnen und zu heiligen Geräten für den Altar umgestaltet worden ist. Um

das Andenken an Palestrina - Orlando nochmals kräftig anzuregen, ersuchte die

Red. den geistvollen und musikalisch hochgebildeten ?. Theodor Schmid, 8. in

Feldkirch, um die gütige Erlaubnis, die prächtigen Artikel der „Stimmen aus

„Maria-Laach", einer Zeitschrift, die meist nur in Händen von Geistlichen sich be

findet, in das Jahrbuch (S. 49—76) aufnehmen zu dürfen.') Gott vergelte dem

Verfasser, der Redaktion und dem Verleger (Herder in Freiburg) das freundliche,

bedingungslose Entgegenkommen. — Ein Referat des belgischen Priesters A. Dir-
ven, Redakteurs des vortrefflichen, in Lüttich erscheinenden Oourrier üe 8. Sresoir«

über die 14. General-Versammlung (S. 111—115) genüge als Momentaufnahme
der am 8. und 9. August zu Regensburg stattgehabten Festlichkeiten und Ausdruck

des Eindruckes, den dieselben auch außerhalb der deutschen Grenzpfähle gemacht

haben.

Auch die Musikbeilage — die 4stimmigen Passionschöre von Franc. Soriano

für Palmsonntag und Karfreitag — sowie !die bio - bibliographische Skizze über

diesen hervorragenden Schüler Palestrinas (Seite 95— 103), den die kompetente

Oberbehörde für liturgische Kirchenmusik zur Revision des römischen Graduale be

rufen hat, steht noch im Zusammenhange mit dem kirchenmusikalischen Jubeljahre)

ebenso das Dekret vom 7. Juli 1894 über die römischen Choralbücher.
Die übrigen Artikel meist historisch-musikalischen Inhaltes entsprechen der bis

herigen Tendenz des Jahrbuches, als einer der Musikwissenschaft und -Geschichte

dienenden Publikation und bringen reichliches und neues Material. Der Auszug

von ?. Utto Korn müll er aus einem theoretischen Werke des Ugolino von Orvieto

(Seite 19—40), sowie die bio-bibliographische Studie über diesen Autor des 15. Jahr-

') Einige Zusätze der unterzeichneten Redaktion berichtigen Irrtümer, deren Beseitigung nicht

unwichtig sein dürste. Dieselbe mar gesonnen gewesen, eine ähnliche Arbeit des Hrn. Prof. Dr. Walter

in den „Historisch-politischen Blättern" herüberzunehmen, änderte aber den Plan, da ?. Th. Schmid

ausführlicher schrieb, und der Name des vr. Ant. Walter ohnehin schon in der „Chronik" vertreten ist.
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Hunderts (Seite 41—49) geben vollständig neue Aufschlüsse über eine bisher zu

wenig beachtete Periode der Musikgeschichte.»

Die von Karl Walter mit emsigem Fleiße und reichen Litteraturbelegen

(S. 76—87) zusammengestellten, den Ercerpten und Vorarbeiten des f königl. Custos
Julius Maier entnommenen Beiträge über den Stand der Herzog!. Hofkapelle in

Müncheu (16. und 17. Jahrhundert) dienen nicht allein lokalen oder provinziellen

Interessen, sondern besonders der deutschen Kultur- und Musikgeschichte einer

glorreichen Periode.

Auch die kleineren Arbeiten über Hans Buchner von Constanz, einem be

rühmten Amtsvorgänger des in der Orgellitteratur wohlbewanderten H. Ernst

von Werra (Seite 88—92) und über ein italienisches 8ts,dat mäter aus dem

16. Jahrhundert von Dr. Peter Wagner in Freiburg (Schweiz) verdienen sicherlich
alle Beachtung.

Kurz und kräftig repliziert Paul Krutschek seinem Wiener Gegner (Seite
106— III)) sehr dankenswert belehrend is

t das Referat von Dr. Adalbert Ebner

über eine neueste Broschüre von Dr. Wilhelm Brambach („Gregorianisch").

Die Mitteilungen, Referate und Kritiken der Redaktion über die Gesamt

ausgaben der Werke von Palestrina- Orlando, über die Werke von Declöve,

Dr. Sandberger, Destouches, Pedrell (Murales), Georg Muffat, Gaspari-Torchi,

Dr. Emil Bohn und Dr. Hugo Riemann bilden den Abschluß des 20. Jahrganges

vom kirchenmusikalifchen Jahrbuch (Seite 117— 126).

Da vom Jahrgang 1894 nur mehr ein paar Dutzend Exemplare übrig ge

blieben sind, so is
t die frühere peinliche Frage über die Eristenzfähigkeit des kirchen

musikalischen Jahrbuches auch für die Zukunft gelöst, wenn die bisherigen Freunde

und Gönner desselben in ihrer Propaganda nicht ermüden und für Verbreitung

desselben das bisherige ermunternde Interesse bewahren ^ si
e

seien dafür herzlich

bedankt.

Mündlich und schriftlich aber is
t die Redaktion wiederholt und häufig auf

gefordert worden, den „Eöcilienkalender" als populäre, längstens bis Oktober jeden

Jahres erscheinende G a be für Kirchensänger, Chorregenten, Organisten u. s. w. w ie d e r

ins Leben zu rufen, und ihn nach vollendetem 20. Jahre als Gesellschafter, Rat
geber und Wegweiser auch für diejenigen Kreise herauszugeben, die für wissenschaftliche,

geschichtliche oder gelehrte Arbeiten weder Verständnis noch Interesse haben. Daß

dieser Vorschlag schon vor sechs Jahren überlegt worden ist, werden die Besitzer
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des nunmehr inl zehnten Jahrgang vorliegenden „kirchenmusikalischen Jahrbuches",

das ja bekanntlich 1886 aus dem „Cäcilienkalender" herausgewachsen ist, noch im

Gedächnisse habend) Aber schon im folgenden Jahre mußte man abwickeln und

erklaren: „Bon der im Borworte des K. M. Jahrb. 1889 angekündigten Trennung

des „Cäcilienkalenders und des Jahrbuches" mußte aus verschiedenen wichtigen

Gründen Umgang genommen werden. Der entscheidendste war die Überbürdung

des Unterzeichneten mit litterarischen Arbeiten, besonders nach Übernahme der

„Nusieg, saer«,".

Obwohl nun die Arbeit seit dieser Zeit nicht weniger gewordeil ist, so hat

doch die Arbeitsfreudigkeit durch Übung und allseitige Anregung zugenommen, und

der Unterzeichnete hat im Sinne, von 1896 angefangen, den elften Jahrgang des

kirchenmusikalischen Jahrbuches in bisheriger Haltung und Tendenz unter der treuen

Beihilfe der alten Garde und — so Gott will und auch jüngere Kräfte sich ent

schließen
— neuer Genossen fortzuführen, jedoch einen kleinen, inhaltsreichen, recht

') Derselbe lautete: „Im Vorwort zum 4. Jahrg. (1389) des Jahrbuches (14. des Cäcilienkalenders)
schrieb die Red. im Oktober 1888: „Der Titel „Kirchenmusikalisches Jahrbuch" steht zum vierten Male an

der Stirne unserer jährlichen Publikation; er hat Beifall gefunden! die wissenschaftlichen, historischen, litur

gischen und die Sache der Kirchenmusik behandelnden Beiträge sind für die Geistlichen, Chorregenten

und gebildeten Musiker bestimmt; das Buch hat einen festen Leserkreis, der jedoch gegenüber jenen

des „Cäcilienkalenders" beinahe um die Hälfte sich verringert hat. Diese Thatsache hat uns weder in

Ärger, noch in Scham oder Furcht versetzt, sondern nur zum Denken angeregt und zur Erforschung der

Ursachen geführt. Wir (der Unterzeichnete, der Verleger und viele Ratgeber) glaubten annehmen zu
dürfen, und vielfach missen mir es gewiß, daß der populäre Titel und Inhalt des „Cäcilienkalenders"

(1876— 138S) manchen Kirchenvorstand und Chorregenten bewogen hat, den „Cäc.-Kal." als Weihnachts

gabe für die hervorragendsten oder gar für sämtliche Chormitglieder anzuschaffen, um neben dem aner

kennenden Danke auch Freude zu bereiten, oder den Eifer zu beleben. Im K. M. Jahrbuch entdeckte
man für Unterhaltung sehr wenig, für den Inhalt konnte man sich nicht bis zu 1 Mk. 60 Pf. begeistern.

Was folgt daraus? In aller Kürze und mit Bestimmtheit die Ankündigung, daß von 1889 ab,
wenn uns Gott Leben und Gesundheit schenkt, das Jahrbuch mit Musikbeilage im bisherigen Umfange

erscheint und in gleichem Geiste redigiert werden soll, und daß der „Ciicilien-Kalender" als bequemes

Taschen- und Notizbuch mit praktischen Bemerkungen und belehrenden Winken für Kirchensänger, Lehrer,

Organisten, Chorregenten u. s. w. separat vom K. M. Jahrbuch hergestellt werden wird. Ohne Kalender

geht's in unserer Zeit nicht mehr; also sollen auch die „Cäcilianer" einen „Cäcilienkalender" haben,

der bald Übersetzungen liturgischer Texte für die Sonn- und Festtage, bald empfehlenswerte und be

währte Messen, Offertorien u. f. m. anrät, also zum „kirchenmusikalischen Ratgeber" sich auswirft, bald

Sentenzen, historische Daten für die einzelnen Tage und ähnliche Kleinigkeiten bringt, die in popu

lärem Gewände und in kurzer Fassung stets das eine Ziel verfolgen, mit dem Nützlichen das

Angenehme zu verbinden.

Beiträge und Einsendungen, Winke und Ratschläge für die segensreiche und gedeihliche Durch

führung dieses Gedankens aus allen Ländern deutscher Zunge werden erbeten und mit Dank ange

nommen; denn viele müssen zusammenhelfen und einträchtig nach dem alten Grundsatze wirken:
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praktischen, besonders für Notierungen und Termine eingerichteten, kirchliche Vor

schriften, Ratschläge für empfehlenswerte Musikalien und Bücher neueren und älteren

Datums enthaltenden „Cäcilienkalender" als einundzwanzigsten Jahrgang zu ver

öffentlichen. Das gebundene Exemplar soll auch für die Tasche bequem werden

und den Preis von einer Mark im Buchhandel nicht übersteigen.

Die Fortexistenz des kirchenmusikalischen Jährbuches war dem Unterzeichneten

stets eine Ehren- und Herzenssache. Nun is
t

dasselbe gesichert und wird hoffentlich

auch in Zukunft die Stellung einnehmen, die in einer Besprechung des „Grazer

Volksblattes" (17. Februar 1889) mit folgenden aufmunternden Worten bezeichnet

worden ist: „Die Musik is
t

eine Kunst geworden, welche die Welt erobert und

Verbreitung in den breitesten Schichten des Volkes gewonnen hat. Um so wichtiger

is
t es, daß man ihren wissenschaftlichen Theorien und ihrer Geschichte die vollste

Aufmerksamkeit zuwendet. Sie is
t ein Teil unseres geistigen Gesamtlebens ge

worden und bildet daher ein nicht mehr beiseite zu lassendes Erziehungsmaterial

des Menschen, welches, wahr und richtig angewendet, eine kostbare Waffe, flach und

laienhaft gelehrt, einen erstickenden Wust im geistigen Kampfe ums Dasein bildet.

Das war auch der Grund, warum wir in diesen, der Bildung des Volkes ge

widmeten Blättern so eingehend und nachdrücklich auf die Bedeutung des ,Cäcilien-

Kalenders' und des ,Kirchenmusikalischen Jahrbuches' hinwiesen."

Da jedoch der Unterzeichnete stets bestrebt war, zur Popularisierung der Ideen,

welche den Cäcilienverein für Deutschland, Österreich-Ungarn und die Schweiz ins

Leben gerufen, gefördert, gehalten und wunderbar gestärkt haben, so daß der Verein

nunmehr eine geistige Macht darstellt, nach seinen Kräften beizutragen, da er

auch selbst nicht verknöchern will, wenn auch die Knochen den Weg des Irdischen
gehen, ohne einstweilen mürbe oder zu kalkhaltig geworden zu fein

— Gott se
i

Dank! — so packt er die neue Aufgabe um so lieber an, da er hoffen darf, aus

vielen fchreiblustigen und leicht schildernden, angenehm unterhaltenden, nützlich und

verständig, heiter und launig angehauchten Federn eine schöne Auswahl von Bei

trägen zu erhalten. Horaz behauptet ja in seiner ,^r8 xostie«/ V. 343: „0nme
tulit punctum, «m Wi8«nit utile äulei"; und auch das andere Diktum (V. 333)

paßt Hieher: H.ut proäesse volunt »,ut üeleetare poetue. „Nützlich sein" wollen

wir im „Jahrbuch" und im „Cäcilienkalender" für 1896, in letzterem aber mehr den

angenehmen, ergötzenden Ton, der ja Musikern und Sängern (wie den Posten) im

Blute liegt, anschlagen, ohne im „Jahrbuch" zu vergessen, daß die gelehrteste Arbeit

keinen Nutzen bringt, wenn si
e nur der Autor versteht oder zu verstehen vorgiebt.

Wenn nun die verehrlichen Leser des kirchenmusikalischen Jahrbuches nicht

nur mit den vorgelegten Plänen einverstanden sind, sondern auch sogleich die Feder



Vorwort.

zur Hand nehmen, um gute Ratschläge, passende Beiträge, praktische Borschläge

mitzuteilen, dann wird die Redaktion solchen Freunden doppelt dankbar sein, denn:

„Li8 äs,t cito äs.t" — zweimal gibt wer schnell gibt.

Ich bitte also mit Horaz:

8i «.uiä uovisti rectius i8tis,

L»,lläii1u8 imperti; si non, Ki8 utere meeum.

Wenn du was Besseres weißt, als dies hier,

Teil' es mir redlich mir^ wenn nicht, so benutze, wie ich, dies.

In allen Fällen aber wird sich der alte Denkspruch bewähren müssen:

Kegensburg, am 18. Januar 1895.

Dr. IZranz S. Kaöerk,
Direktor der Rirchenmusikschule.
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Vorwort.
Im vierten ZZanäe von Dr. ?r«ske'« Mt.«ca cki^na tinäen siel, clie Kerr-

lielien, von zeäem gemiscmten (^Iwre niekt nnsoliver aufisufünreväen ^ntvorten,
^eleke naed einer mekrdunäertjädrigen Kiredlielien ?raxis dei äen vier ?assi«ns-
er^ädlungen naeli NattKäus am Palmsonntag, NarKus am Dienstag, DnKas ani
^littvood unä ^«liannes am Freitage äer deil. Xarvoelie iu medrstimmigsm
8at«e «viselien äie OKoralgesänge äes LKristus, äes Evangelisten unä äer I^urda
eingesekaltet veräen Können.*) Diese von Dr. ?r«ske üum erstenmal in I'ar-
titur gedraedten Sät^ie äes röniiselien Neister» kr»ve«»e» 8«rl»v«, äesseo Redens-
gang nnä >VerKs im KirolienmusiKal. ,IaKrbudi für 1895 eingelisnäer geseluläert
sinä, vuräen von grösseren (ünören, äeren Dirigenten unä Länger mit äen alten
Schlüsseln vertraut varen, seit Dezennien mit desteui Erfolge anfgetükrt, unä
Kaden stets äurod ikren religiös äramatiselien nnä musikalised vertvollsn (Zelmlt
erdaut unä Kingerissen.

^äkrlieli ivieäerdolen sieli viele Anfragen deim Verleger äer Hf«siOa
od äiese Passionen von Er. 8orian« niedt in eigener ^nsgade ersedeinen Können.
Da ^'eäoen äie ?artitur äes vierten Danäss äer M<szca ckim'na, von äem äiese
(besänge einen integrierenäen ?eil diläen, oovd in vielen Exemplaren vorlianäen
ist, so entsenloss sied äer Verleger, einst veilen äie kassionsedöre kür äev
Palmsonntag nnä Larfreitag, ^veleds am öftesten denötiget ^vercksn, als
eigenen EaseiKel äes Äs/i^oT-iktm mttszcas sac^as ?u eäieren.^°)

^) Die VvrseKrikteo äer XireKe über üen ?u.ssionsAe»kv>s sivä Kur« unä büniii^ nu8äm-
men^estellt in: c/io^att«, 10. ^ug. 8. 93, L5««'ca «««« 1890, 8. 37, OäeilienKsIeväer 1879,
S. 2« um! 51.

") Die Kisker vrsckieveven Hefte gieser Sammlung vvtkklten:
Käoil I. 1, Hk»«« ,,S>ü?^»" 4 voess ivieyuäle» »uetore .loanve ?ruov. ^veriv.

(s. «. V. 0. Nr. 93ö.) ?»rtitur 6« L,, Stimmen 40 H.
„ „ 2. ^itaniae ^,a«^«na« »g 7 voees in»izu!>,Ies st KÄie ZZei/in« 4 vor., »uetore

^. ?. änerio. (s. v. V. l?. Nr. 932.) Partitur 60 Stimmen 42 H.
,. „ 3. M«»« p?°« De/u>!e<i» sä 4 voves iv«qu»Ie8 »uetore (!Iäuäi« t'g,s«i»Iim,

ck««/e st ?>ae<ik» von I^iöav. cls Visäs,nä. (s
.

O. V. O. Nr. 1561.)
titur 60 L,, Stimmen 4« H.

„ „ 4. M'«sa p^'m«: „ö«r^i ?Vmi" 5 voeum auetor« Hosüne s ruee. (s
. V, ('.

Nr, 450.) ?ärtitur 60 Stimmen S« H.
„ „ 5. Lk«»«: ,,<?nntab» Ds»nn«" 4 voeum in«quälium kmvtore I^uci. il» Vi»<I»vä.

(8. O. V. Nr. 1538.) ?»rtitur 6« Stimmen 5« H.
„ ,, 6

.

Olin^inne» «e/«ct«e ex operikus eeele8iä8tivi8 I,ug, Viägävse. (^usgewSKIte
(Zesäv^e aus äen LircKenKompositionsv von I^ug. Viaäkvs,. (8. C. V. O.
Nr. 1S68.) ?ärtitur 8« L,, Stimmen 6« H.

„ „ 7
.

^ki««« V?//. ?Vmi ,,^»«g«e ^'^ai xierfkit" aä 4 vovs8 ivsslzuales »ustore
Orlänäo I^ä88«. Il8iii prsetie« ms^i8 aseomoäavit I^v, Nitterer. (8

,

0. V. 0.
Nr. 450.) ?g,rtitur 6« ,H, Stimmen 48 L,.

„ „ 8
.

Hui?«z«e /^«»!ent«ti»ne» 4 voeikus ssiiu»Iibu» v«vvivev<I»> auc'tore Joanne
Asri» Nanino. (8. k?. V. «. Nr. 1409.) ?»rtitur 80 H, Stimmen 6«

„ „ 9
.

^Vi»«a ^«-<ka.-„Oc<«m Z^oni" 5 voeum »uetor« .soanne ll. (!ruee. (8. V. O.
Nr. 450.) ?»rtitur 80 Stimmen 60

„ „ 10. X <)A« t«-ia a Dominica in Sep^«aASN»i« u«,/«e nck ^e? iam ^
.

in LKen«
/>omini ag 5 voees ivssquales »uetore Joanne ?etra,I«v8io ?r»ve8tillo.

(s
. L. V. v. Nr. 1562.) ?artitur 1 ^t, Stimmen (Oävtus 3« 5,, ^,It 3«

?evor 45 S,, Lä8» 25 H) 1 3«
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D» bei äieser ^us^abe besonäer« vraKtis«Ke Lrvässun^en in äen Voräsr-
ssrunä gestellt sinä, s« ünäen sieb sse^enübsr äem OrissinalärueKe von 1619
unä äer ?artitur, belebe ^

s. 6. ^VesselaK (1862) naek äem 1'oäe ?roske'8
(20. De?. 1861) als ^,iöe>- I^szie^^'nus, ^nn«s /. ?om. Z?'. äer M/sica ck^M«
eäiert bat, vaeKfolAenäe ^,bänäerunAsn :

1
) LeKanntlieb sinä äie oik^iellen LKoral^esäv^e äer Passion im fünften

1'one ssesebrieben; äis (Zesän^sformel äes Lvan^elisten lautet vor äem Wnsat?e
äer l'exte, vel«Ke vom Volke oäer von WeKreren

^ ^ ^

—

^

—

^

—

^

—

^

Personen in äirekter Leäe ^esun^en ^eräen: ^m^Iinii^^^ii^Z u s.

Diese 1°«vnöne ^virä niemals genommen, son- ^ " es d»»t, su-tei» :

clern ^evüknlien », b oäer K
. Dabsr sing äie 20 Kesrionsorien äes ?almsonu-

ta^s unä äie 14 äes Xarfreita^s auf eine inittlere ^onböke, nämliell Omni-
nante d versetzt.

2
) 8«riano (infolge äer Ori^inalvieäerssäbe auell äie ^us^abe von ?roske)

Kefassty »i«K ökter» auek v>it anäeren Vsxtvorten als äenen, belebe äer s«MN.
,^tt?-ba" i?u^ebörev; L. Komponierte er äie 'Worte OKristi: ?>is?is es^
mi, «äer äie 8ät?e: ^ ^es«, M emt, M/ki^ <M etc. für 3 oäer

4 Oberstimmen. Vorliessenäe ^euaus^abe Kalt sieK strenge an äas tvpiscke
M'ssa?e Ä«m«num. DaKer Asien äie genannten unä äknlieke 8ät?e ve^.

3
) Dein Xavellmeister von 8t. ?eter la^ iin ^lakre 1619 ein anäerer Vext

vor als äer, veleken äs« neu«8te MssaK Ä«ma««m entkält. seine Version
lautete 2. L. iin 2. Responsorium äer UattKäu8-?assion : eitt'm u«A«s«<um
istuck, väkrevä äie liturAiseKen LüeKer ^essenvarti^ äas 'Wort «tt^«sni?«n niekt
mekr entKälten. Im 17. Responsorium äes B^usn Masses sa^t äas ^/issak:
/>ide?s^ n?^nc, si s«m, 8«rian« aber Komponierte: ^ibei'sk ««m «?tnc, si ?-?t/^.
Die KeäaKtiou Kat äiese liturFisenen Hn^enäni^Keiten rienti^ gestellt, olins äeu
mnsikälisenen leil vesentlion sin änäern.

4
) Die DmänäerunA äer alten 8enIÜ88el in 3 Violin- unä einen Lä88-

8eK1ü88el, 8«vie äie DureKfünrunA äer InterminKtion unä Ortno^rs,vnie n«,en
äem tvmseden L/issaie, lie^t im ?roSrs,mm äe8 ^szis^koT-mm m^sicae sac^as,

I^ur eine 8telle, nämlien äas ^«?-aböam (11. Kesvonsorium ä«8 ?».lm8onntg.^8

unä 6. ä«8 Xarfreitässs) Könnte von änA8tli«nen I/itur^iKern be«,v8tÄnäet v?eräen ;

äie äramätisede ?a88unss äes Xomvonisten s,der äürfte äen Kleinen ^eeenttenler
bei äiesem ^Vorte entsekuläi^en.

5
) Ilm äen Dirissenten unä äie Sänger ve^en äer Lin8ät«e äes LKores

ni«dt unnützer 'Weise in 8pg.nnunA «u Imlten, vuräeu äis 8tieKx?«rte, mit
äenen äer Lvansselist vor äem Eintritt äes Lnores ädsvnliesst, bei zsäem IZe-
snovsorium mit fetter 8elirift av^esseben. Der Dnter^eieKnete nält es überäie»
für nütüliek, in fol^enäen Teilen äie Lr^ülilunss äes Lv«.nsselisten , sovie äie
Worte Ldristi summarisek ein^ufüssen, äen lateiniseken ?ext äder, veloken äer
(^Il«r «u sinken nat, mit äer äeutsenen Dberset^unss vaeli äem bei ?ustst 1892
von ilim eäierten „Xleinen (?ra,äuul> unä Nessdudi" adärueken ^u lassen. Daäurcli
i8t äer Dirigent in äie Dä^e versetzt, bei äen ?r«ben, mit Linveis auf äie
jeäem XatboliKen sseläuö^e LrxäKIunss äer RvanKelistsn, LeäeutunZ unä Vor-

trass äer einxutn'ssenäen Responsorien xu erläutern unä ^ene teilnelimenäe, an-

cläekti^e, seiimersilien beveß^te 8eelsnstimmunss Kervor^urufen, äie für äen Auten,
paekenäen Vortrag äieser Kleinen musikaliseken ?erlen so vicbti^ ist.

Lau,? II. 1
. XXX ^sib<»-ck««z 4, s st 6 voeum super «<>towv«8 Cgutiei

eompositi »d »u«toridu8 inoerti» sseruli XVI, Asit einem LiuI»ßxKI»,tt
,,^'KorivIverso", ls. O. V. L. Ifr. ) ?»rtitur «5 . 8ki,nmeo lSopran

1 .« 41 .^It 1 .« 25 H, ?eiior 1 .« 57 H, Las« 1 .« 81 6 ^« 4 ^.
Die (!u«r»iverse Kp»rt, ä

,
« ^ö>,pro O»t/ev>I 50 H.
„ .. 2. „<? a<imi?«bi/e eomn^^eium'' 5 voeum »uetore ^«avve ?eträl«)sio

l^rseovstiiio, (g
.

V. O, I^r. 1684.) I>artitur 90 ö,, 8timmev 75 ,H.
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I. Passion am Palmsonntag.
K»eK äem l^rsäuale ?en«i»ti uuä äem ^ruetus meu» fol^t äi« I_,eiäeos-

gesekiebte;*) äie ^KolvtKeu Kummsu nigkt mit ikreu Xer/eu an äas l'ult; äas LvaugelieumieK
wirä uiokt beräuekert; »uek wirä äas ^/«?i<ka meum uiekt vvrker Aedstet, uoed 7)oiM7!tt»
«obiseum gesuvFeu, souäeru uumittelbar beZonuou:

Das Deiäen nnserss Herrn <sssn OKristi naek Nattdäns (X»p. 26 nnä 27): ^lesus feiert
äas letzte Osterfest. Keine ?einäe planen (ZefanAennadine nnä ?oä. Aan ,warnt .jeäoek :

7. S«n in ckie /e»ts, /mte t«»Mt?t» /Ze- ! 1. „I^ur niekt am festtags, äamit nielit
, et in z>öp«t«. ^ etwa ein .^ntrukr unter äem Volke entstelle."

8aldnng ^esn iu LetKsnien. Dünger «ürnen äarüber nnä sagen:
L. k/t guick ^ttckiti« ^aec? z>öt«it enim i«ti«t 2, „^o«n äiess VerscKwenänvF? Venn

äas Kätte man teuer verkaufen uuä äen ^r-
inen geden Können."

^esn» weist «is «ureedt. ^näas lskariot dereitet äeu Verrat vor. Die .liiuger tragen,
wo cker Herr äas Ostermall feiern wolle:
5. Z7bi m» pn, e»iu» tibi eomecke^e p««e/ia ? > 3, „Vi^n willst än, äass wir äir äas vstsr»

^ lamm «n essen dereiteu?"

öeiin ^ladls Künäet ^esus äen Verrat an. Einige fragen:
'

^. ^Vitmzitick «A» «itm, Dsnii?!«? 4. „öin ien es, Herr?"

Linset^nng äes Iieiligsten ^Itai-ssaKramentss, KeKIuss äes Ostermalllss. Vordersagnng
äer Verlsuguung ?etri. ^esu Oang nsod (ZetKseniani; ^ngstgedet äes Herrn »nf äem Öl-
berge. Verrat äes ^snäas. >7esus wirä gefangen genommen, Vetru» Kant äem Xiieelit« äes
HoKennriesters ää8 Onr ad: ^esus warnt vor äer (Zewult nnä Keilt äsn Vsrwunästen.
^esns wirä ^sfäNASn «n LaivKa» AetuKrt. Verdör äes Keilunäes dei XäipKäs. Unter vielen
^nKIäKeru treten «wei kälsene ^su^sn unk:

.5. Sie ^o»««»i ckeÄniei'e temz?t«m ! 5. Dieser Kät ^esä^t: „led Kann äen
/)ei, et p«»t t> ^eaecki^e^e ittuct. I Tempel lZottss äddreedeu , nnä naen ärei

> 'lä^en idn wieäer aufbäuen."

^esus nennt sied LeierUed äen LoKn Sötte«. Oer rlodevriester ^errsisst seine Xleiäsr
nnä äie ?einäs rnken:
6. Seus est Mortis. ^ 6. „Lr ist äes ?«äes selmIäiA!"
^ssns wirä missdanäelt nnä äie Ledernen spotten:

8. ^-op^eti^a M«ste, gui« est <z«i te ^ 7. „^VeissäFS nns, OKristns, wer ist's,
pe?«««t? ! äer äied Kssedlä^en Kät?"'

?etrns verlsnAnet äen Herrn uweimul vor sinnelnsn. Viele rnten ikm «n:

8. ?«-e et tz« « M» e»,' nam et K<z«Äa 8. „Wsnrlien, än dist »,uek einer von
t?t« »ia?ii/e»t«m te /««t. äsnsn ; äenn anek äeine LpraeKe maekt äieli

Kenndsr."

?strns verleugnet ^ssns «NM ärittenmul. Das XräKen äes Hannes erinnert ikn an
.Issn V^ort ; er weint Renetdränen. .lesus wirä ?il»tns FeküKrt. ^näa« will seineu Vsr-
rat wieäer gut inaedsn; gie kloden^>riester »der KöKnen iku:
S. Huick «ck no«? mcke^i». j 9. „^Vas gekt äas nns sn? Lied än /n!"
^näas erdängt sied. Die ninKeworteneu Lilbsrlinge nimmt man an uuä desedliesst:

70. Mn K'eet eo» mittele in cöi-bsnam g»ia 10. „IZs ist niekt erlandt, sie in äen ?em-
x,-eti,im »cknA«im» est, pslsekat? «u werteu; äenn es ist LIntFslä."

L^m L^tare Kann äie ?«,gs!on vom (^elebravs, Diakon uuä LudäisKou gesuugeu weräeu:
wirä äieselds aber uaek äem Ritus äes rümisedeu A/is,«ike KesuuKvo, s« siuä ärei ?ri«ster oäer
OiaKoueu uotweuäi'A. Die Vorte ökristi siuä im römisokeu ^/i»«a/e mit -j

-, äie >Vorte äes
Lvaugelisteu mit O scants,' oäer c/i^«mi«ta), äie >Vorto einzelner oäer mekrerer mit S (»«ecents,'
oäer »^i«A«A«) deneivkuet, .leue mit S do^eivkueteu ?eile, iu äeuvu mekrere ?er8«ueu «uAleic'K
reäeuä eiuAetudrt weräeu, äiirkeu vou viuem LäuAerodor u»ek KarmouisvKeu LearbeituuAvn
gesuuAeu weräeu; ckiese alleiu siuä divr wiirtlied (lateiuised uuä äeutsek) sdAeärucKt,
äie LrüäKIuuA äes LvuuAglisteu ader ist iu Kur?.e Lät^s «usammeuFekässt. L« ist verdoteu,
äie ?ussiou mit äeutsvkem ?exte abnusivAeu ; wo »is aber aus Rauxel »u ^itarsäugeru our
gsleseo wirä, äiirkeu vom OKor passeuäe auf äas beiden .lesu sied be^ivkeuäe latviuisede (!e-
sänge vorgetraßeu weräeu.
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/«ee?'«.' 8k Ä«' est, <te««n^«t

/)»>,- ?ib«,t nu?!«, »i v!<tt e«m/ ck«rit e?ü»i/

Aan Kauft einen Legräbnisplat« für l^remälinge. Oer Oauäpüsger Pilatus erliält auf
mekrere tragen von ^lesus nur äie Antwort: ,,Ou sagst es, äass leb äer Xöuig äer .luäen
diu." .^ut' äie ?ruge äes Oilatus, od er IZarabba« oäer ^lesus freigeben sollte, ruft mau:
/^k, Sa,äöb«m, j 11. „Oen Osrabbas,"

.^nk äis ?rags, was mit lübristu» gesedekeu solle, rufen sie:
7^, ttit«^Aatur. ^ 12. „Rr soll gskreuxigst veräen!"

Pilatus trä^t, vas äeun ^lesus Loses getlian liabe, »der mau antwortet nur:
0«ci//Aat«,. > 13. „k)r soll gekrsusigst veräeu!"

Oilatus väselit äie Hänäe, als od er äaäured uusekuläig veräeu Könne am LIute
äes verseilten, äas gun?e Volk «.der ruft:

8a«Ai!« «uz?»- n««, et »u/ie>- /i/«» ! 14. ,,8eiu Llut Komme Uder nus unä nu-
«s»t,o«. ^ »ers Xiüäei !"

^esus virä gegsisselt unä mit Oorueu gekrönt, <lis Henker dSlmsn:
/,-?, ^tv« S«r ./«ck«eö«<m. 15. „Lei gegrösst, cku Xöuig cler ^uäeu !"

,Issu» vvirä angespieeu, gssedlagsn unä verspottet. Oer Xreu«veg beginnt. Lin»,n
vou (!vreue. .lesus virä gekren«igst; mau teilt «i«d in «eine Xleiäer. vi« Lrvn^esinsenrit't:
^lesus «visebeu «vei Käuberu. Zlau lästert äeu (lottuienselieu:

/«. z!« <ZÄ>tn«» t»»xk«m O«, et i« 16. „W ckn. cler clu ck«n Vemp«! ttotto«
t«<k«» ,'«,eck?/k«,«.- «ck«» temetiz»«»,. Zerstörest, nna ikn in ckrei Vsgvu vieäer
^ttn,« Dei kte««nfk <?««i<ee. aufbauest, Iiilt' äir selbst : wenn äu 6er Lobu

^ (Rottes bist, steig berab vom Xreune."

^linlieli spotten äie Holieupriester :

Z?'. ^1K>>«««tvo» /seit, «eZzi»««, »n>t x,ote«t i 17. „Gollern Kg,t er ^eliolken, sied selbst
Kann er nielit, Kelten, Ist er XöniA von Israel,
so steiA er nun Kerab vom Xrsu«s, un<1 ^vir
vollen a,n idn ^luubsn. Lr Kät s,uk Uott ver-
tr«,ut : äer erlöse ikn nun, venu er ein ^VoKI-
sefalleu «n ikm liät; äeuu er Kät AesäA.-
leli bin Kottss »odn!"

I?s entstellt eine Finsternis : ^Vorts äss Herrn g,m Lreuüe. veu Rut' LIi IsKön äie
^luäeu mit KoKnenckem 8potte s,us uuä sä^eu:
», v«e«t «te. ^ 18. „Oiessr ruit äeu Lliss."

.Issus wirä mit LssiA getränkt, ^näsrs spotten:
Kne, vickeämi« a» veniat M„» t?b« «?!s 19. „Hält, vir vollen seksn, od Lliss

e«m. ! Komme, ikn «u retten."

.Issus äder riet' »dermal mit lauter ötimme, uuä gab äen Leist suk. «äkrvuä
vell ker ?riester unä Uemeiuäe Knien »nä anbeten ) Oer VorbanA äss Tempels «erris«, äie
Lrcke bebte nnä äie Belsen spalteten sieb: äie (Gräber öffneten sieb, unä viele Osider äer
Heiligen Kamsu in äie KsiliFe Ltaät unä ersekienen vielen. Oer Hauptmann uuä melirere
>ViieIlter bekennen in k'ol^e äieser Wuuäsr:

?e?-e F'?/?«« Sei e?-nt «te. l 20. ,,>Val>rlied , äieser ist (Rottes 8«Iiu
Hevesen!"

^osepli vou ^rimatbiia erliält äureli I'ilatus äeu Oeiednam Z'esu, äer in ein Belsen-
^rab ^eleFt virä: äie brauen ani Lrabe.

Das ^nlKLniIv vird vom OiaKon im Lvav^eliontou AesuvKen: ,,^m kol^eväsn ?a^e Ko
stellen ,Iie llodenpriester unil ?Kar!säer eine <Zrnb«acKe unä versiegeln <lev Kteiv.^ — ö,«to.

II. Passion am Xar5rsitaA.
Oa« I^eiäeu^) unseres Herrn ^esus Olnistu« nseb ^oliavnes, (Kap. 18 uuä 19): ,1esns

mit seinen .lungern im karten UetKssmsni virä vou Luckas verraten, ^sesus empkäugt äie
feiiiälivlie Leliar mit äen ^Vorteil: «Wen snoket idr?" Li« antworteten iiiin:

^««»t A^««,'s««m. '
1. ,,,Iesnm vou Xa«aretl>."

^,ls ^lesus nun «n iliuen spravli: leli bin es: äa viekeu sie «urüek, uuä iieleu «n
Ooäsu. Oa fragte er sie vieäerum: >Ven snelist ibr? Lie aber spraeden:
L. ^«ün! ^Va^a?-e««m. j 2. „.Issum vou ^a^aretd."

*) ^aell ilem 'I'räLtus //>e Smniize virä äie I^eiklensgeseKiebte beute au uodeäeek-
ten Pulten gesungen^ über äen Ritus siebe äie obige Anmerkung, 8. V.
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Zesu» sekükit seine Dünger, tackelt cken Östrus, wslvker ckem NaleKus ckas 01>r abge-
Kauen, .lesus wirck vor ^,nnas unck XaipKas gekUKrt. Östrus vsrlenguet cksn llsrrn vor cker
Aagck. ^ssus srkält von einem XnecKts äs« H,nnas «wen LaoKenstrsieK wsgsn cker offenen
Kecke; er wirck «n XainKas gskiikrt. ?stim» war cksm Heilaucke gsfolgt. ^Is er ^eckoek
gstragt wurcks:

^/itm«?«ck et t« «r ckisnvutis e,'«« e»? 3. „OsKörst niellt ausb cku «u »sinsn
I SoKMsrn?"

verleugnete er cksn Herrn nocli «wsimal. .lesns wirck von XaipKas «um OsrieKtsbanse ckss
?ilatns gebraekt. ^nf ckis ?rage ckes letzteren , was man gegen ^lesus vorzudringen Kabe,
antworten sie:

^. K nom esset ^ie mate/äetm- , no» tibi 4. „Wenn ckieser Kein llissstkätsr wärs, so
t^«ckikti»»e»i«« e«m. würcksn wir ikn ckir niskt überliefert Kaden."

Da Spruen Pilatus «u innen: Gekniet il>r ilin bin uuck rielltst inn naell euerm 6e-
sst«e. Die ducken absr sagtsu «u inin:

5. Mzb« «on ticet int«/Zce?-e z««mg«a,n. 5. „Uns ist niokt erlaubt, ^emancken «n

> töten."

Pilatus Kann sn ^esus Keine LcKnlck öncksn nnck trägt ckie ducken, od sie ckie Freigabe
.lesn «um Osterfeste wünsekten. Du sekrien sie wiscksr all«, unck spraeksn:

6. /k««c, «eck Sn?-«bKam. ! 6. ,MeKt ckisseu, soncksrn ckeu Larabdas."

Da liess Pilatus ^ssns nslimsn unck geissein. Unck ckie Lolckatsn fioektsn eine Xron«
von Dornen, unck setzten sie aus sein Haupt, legten ikm einen k'urpurmautsl um, traten «u
ilim, unck spraeksn:
7. ^4ve Ä«r ^«i«eS,-«»i. ^ 7. „Lei gegrüsst, cku Xönig cker ducken."

Pilatus lässt ^esum, cker mit LaoKsn- unck ttsisselstrsieken gemartert, mit Dornen-
Krone uuck ?urpurmantsl bsKIsickst, Keinen msnseksuwürckigsn ^.nbliek melir bietst, nocK-
mals vortukrsn. ^,ber man sekris:

S. 0««/?Se, e^uci/ZI« e«,n. j 8. „Xrsuisigs ikn, Kreuzige ilm!"

Pilatus spraek «u iknen: XeKmet ikr ilm bin, unck Kreuziget ikn: cksnu iek tincke
Keine LsKulck au ikm. Die ducken antworteten ilim:

^o» teAeni /i«bemus, et »em<nck«m teSem ^ 9. „Wir Kabsn ein Lleset«, nnck naell ckeiu
ckebet m«?i, guia Vitium Oei «e /seit. <Zesst«e muss er sterben ; ckeun er liat sieb

! selbst üum Coline (Zrottes gsmaskt."

/^nf ckas wisckerkolts Zögern ckss Pilatus ckrollen ckis <lucksu:

7t). Li Hunc ckimZttis, no» e» nmi«« tÄe»«-
«». Om?!i« e»im, g?ki »e «Aei» /acit, eo«/?'«-
<?ZcitMesa^i.

10. „>Venn cku ckiesen loslassest , so bist
cku cke« Xaisers I?reunck nielit? ckenn Wecker,
cksr sieb «um Xdnigs maebt, wickersetxt, sieli
ckem Xaissr."

^,1« aber Pilatus ckisse Worte gebort Katte, fubrts er ^ssum Kilians, »swts sieb auf
cken RiedterstuKl, unck spraok «u cksn ducken: 8enet, susr Xönig! 8ie aber sekrien:
22. ?otte, tstte, «-?<ei/?Ae e«>». 11. „Hinweg! Hinweg! Xreu^igs ikn!"

?ilatns svraok «u innen: Luern Xönig soll iek Kreuzigen? Die RoKsnpriester
antworteten :

2Z. M>» /labemi« ,-eAem, ni»i, Oae»«?-«». 12. „Wir Kabsn Keinen Xönig, als cksn
j Xaissr!

Da übsrgab er iknsn ckensslbsn, ckass sr gskrsu«igst würcks. 8is übsrnabmen also
^esnm, unck kükrtöu ilin Kinans. Unck er trug sein Xren«, unck ging Kinaus isu ckem Orts,
cken man LcKäckelstätts nennt, auf KsdräiseK aber OolgatKa. Da Kreuzigten sie ibn, nnck
mit ikin «wsi anckere nu bsicken Seiten, ^ssnm aber in cker Wtte. Die ?ucksn ärgsrn sisll
übsr ckis InsoKrit't, weloks Pilatus gesekriedsn Katte, uuck ersueken ibu:
2Z. ^oti »o^Zbe^e, Äe^r ^z«i'ie««tm, s«i

z«i« i/>»e ciimt,- Ä«r »«,» ^!tÄaeö?«m.
13. „LeKrsibe uiskt: cker Xönig cksr .7u-

cken, soncksru, ckass sr gesagt Kabs: Iek bin
cksr Xönig cksr ^ucksn."

kilatns aber liess si«K «u Ksinsr Xncksruug Ksrdsi. Dis Lolckatsn vsrtsiltsn ckie
Xleicksr ^«su, übsr cksn Rock aber dsseklossen sie :

tt. ^Vcm«einckcimi« ea»t, «e<!»o, ti«»l!t>- cke > 14. „Wir wollen ckiesen niekt «erseknei-
iti«, en^u» »it. ! cksn, soncksrn ckas I^os ckarüber wsrkeu, wes-

I ssu sr sein soll."
Dis seKmer/Kafts Zluttsr mit cksu ?rausn unter ckem Xreuxs. .Issus übergibt sie ckem

^vkaunss. Im Durste vvurcks er mit lässig getränkt. Da nun .lesus ckeu Lssig genommen
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IiiUts, »vraek er: Ls ist volldrsxikt. Vuä er usiAte sei« Haupt, uuä ^ub äeu Osist auf.
<>VäKreuä einer Kursen ?kmso beuAeu »He äie Xviee.) ^nf ^uäräu^en äer ^suäeu >veräeu äie
Leiber äer ärei UeKreu«i?teu uooli vor ckem 8äbdut ud^euommeu. Den beiäeu i^veltkätern
vruräeu äie Leiue «erbrooueu; ^esu Keili^s Leite vvurcke vou siueW Lelääteu mit äem Lpeere
geöffnet uuä es Käiu Liut uuä ^Vusser aus äer ^Vnuäe.

Das ?gi^gg,i<> >virck im AewiiKuIieKeii üvgnKelieotoiie ^esunASu ; äie LeAuuuA äes ?riesters
uuä das Kiesen äes LueKes unterbleibt, >veäer VeiKraueK ooek I^sueKter weräen geuommen.

Den 8enlu88 äieses Vorwortes soll äg,8 Urteil biläeu, velekes Dr. ^,UA.
Willi, ^mdro8 im 4. Lanäe (8.82) 8einer NusiKsseseKiodte (I^siv/iss, I^eu«Ka,rt 1878)
über äie kassionsgesäuge vou 8«riauo ausFWproeueu nat:

,^iue Ag,n?s Welt von NusiK ist in äieseu I^assiousKesäuAeu uieäerMlesst.
8ie siuä uatürlion nieut in äem ärams,ti8iereuäeu loue AeKalteu, vie äie 8vätereu
prote8tg.uti8«lieu , souäeru äie kür äen Kitu8 äer Xarvoene. ^,ber 8«Kr

merkvüräi^er >Vei8« Mlirt äer l^ext, äer SWeliiläerte Mment, äen Nei8ter
8«riauo, -wie, «Kue ää88 er es 8eld8t reent «u merken 8eKeiut, ins OräMätiseKe
üinein — vie in äem 8ä,t2enen ^ai-abbam äer Ns,ttng.us-?»,88i«ll , v« äer Lom-
pouist «ikeudar g,u äas vüste OureKeiuauäerseKreieu äes Volkes ^eäaent K«,t,
im lükor : ^, «/>/iettea, g?tis est g^i ts ^e^Mssit uuä ^4^«s saivos /e«t (besonäers
von äer 8telle an Descenckat cks c^?tcs), in äer ^onannes-I'ässioll äas Ott«-
^A« uuä ääs Kur/e, aber äussert euerssisene ?Ätte, totts uuä so uoelt vieles
Liu/elue. Oureuve^ 26iAt sieli in äieseu 8ä,t2<:Ken ein musternakt äurekAedil-
äeter ?«usg,t/, sie sinä reiod, onns üderlaäen «äer dunt ?u veräen. Klau de-

sse^uet im ein/elueu mauenen überraselienä Aeistreienen ^ü^en. 8« sinken äie

^eu^en iur ckimt.- Vossum ckssti'ue?'« ete. svie auen sonst ökter vorkommt)
als 6Ktt«n — äder äer Las« deantvortet äas 1'Kemg, äes I^euors vie äer <7omss
einer /«Aa cki t«ono, uuä us,eu veui^eu VaKteu i^irä äer Xauou /um Xs,uon in
VerKenrtsczKritteu — ein ^uss, mit velekem 8«riau« oökuoar mekr vollte, »Is
nur eiu musikalisekes LuuststüeK maeneu."

Das« äie Leikü^uuA äer ävuamisoneu , Absatz:- uuä ^tem/eiekeo ^eäem
Cliore uüt«Iiclie ?öräeruusssmittel Kr ^.unussuuA uuä Vortrag sein Können,
Aläudt äer Unter/eieunete annellmeu «u äürteu. NoäiLKätioueu äerseldeu, sovie
äie rkvtnmiseli ruliiA« LeveAUvA (^e bei Nr. 3, 4, 15, 20 äer KlÄttKäus- uuä
Kei Nr. 7 äer ZoK«nue»-?ä88i«u), anäränFenäes , rasones, Kräftiges, noenäräma-
tiscnes Vorteilen ^eäoek in äen mei8ten üdrissen 8ät«en, liefen im l'sxtiunalt,
äürkeu ader niemals äie ästlietisoken 8eKr»nKen, veleke äurek äie Letraoli-

tuuss äes I^eiäeus ^«8U <^Iiri8ti uuä äie Heiligkeit ä«8 (?«tte8lis,u8e8 ge««sseu
«iuä, übersokreiteu.

K«ffvn«b»rK, 27. l)e?ember 1894.



?» VMM U08tri ZlM LKM »Mm Mb».
yuswor voeum. .4,u«t. kr»««. 8vrl»ll«.

vomiuiea in ?»1ml».

l. vieökzmt »vt«m:

Lantus.

lenor.

Ssssus.

m/ I^«n in äi - s 5s - st« , ne tdr

,»/ I^on in äi - s ts - st,« , US f«r ts tn-rnül-tus,

,»/ Ifon in öi - s ts - st«, »s t«r

,»/ I^on in - e ts - st«,

- ts tn-inüi » tus t'
i s»rst in - pn - I«.

ns tdr ts tu>inül » tns ti - s - ret in n« > pu » I«.

» ts tu-lnül-tus Ll s - rst in pü > - VN - I«.

US t'«r - - t« tu-müt-tus . . ti - s - rst in pü»pu - I«,

Haberl, K. M. Jahrbuch 1«SS. 1



2. Inckl^viiti »unt, ckie^nte«:

1^

/° Ilt q^niä . psr>öl - ti - « Kss«? m/ p« - tu-it s

/Ilt o^uiä per - dl - ti - o Ksse? pü^^ tu- it s niiu,

^ ^
/ Ilt <^uidper>äi - ti «Kssc:? m/ p6 - tu - it e >uim, p^>»

/ Ht I^uid per-dl-ti'O ? pü - tu»it s » nim,

nim, pö tu - it e nim i - stud ve - nürQ -

uim i » stncl ve-nüm-

tu - it s uiru i - stud vs- nüiu - c>»,>

tu > it e - » niru i - stud vs - uüm-

- da-ri mul to, st ck«, - ri pau - pö - ri - bus, et

- ds,»ri rriul > to, et dg, - - ri ps,u» p« - ri - dus , st dn,

' s>

ri inul - to, et ds, - ri pau - pe - ri - bus,

dg, - ri mul t«, «!/ St



gs, - ri psu - » ps - ri - » bus.

ri p»,u-pe ri - bus.

m/ st ü», - ri ps,u > PS » ri bus.

d«, > ri ps,u - ps bus.

p II bi vis ps, » rö-inus ti

zi 17
. Izj vis ps, - rs - Wus ti

bi, u - bi

bi.

SM
bi vis pk-

II bi

vis ps, > re-inus ti - > bi «om - s äs - rs p«,s > «Ks?

ps, » rs-rnus ti bi vom » « <Ze - r« pss > «Ks?

re-inus ti «om-s - As > rs pss - «Ks?

1^
vis ps-rs-rnus ti » - bi «om e 6s - r« p« » «Ks,?

1*



4. vwpHrimt «l«KvU ckle«r«:

^
^ ^ « ? » ^ «— I— 1

mi - HS? vuirl-

WWW
Ao, »uro - c>uiä s

j^' ff—,—

quill s

W-^— ,^— s
—^ ^

>

quid s sura, O« - mi > HS?

s ! I
— s

SUIU, Oö »HÜ - US?

^ Î

^1 !— ^ I
suiu, O6 rui - Qs?

go »um, 1)6 - lui > US?

SSS8US.

^

/ Niv öi - xit: ?os - suru ös»strü » s-r« teru

/ Hi« üi » xit' ?os - suru äs - strü - s»rs tsru-

pluoi Os i, st post tri - äu-uiu, st

- pluiu Os st post tri - äu-uiu,



s

! ^
^

A B

post tri > cku-um rs - ss-äi > ü> «Ä-IS luä.

"
I

st post tri - cku»uin rs»ss > öi > ü vö,»rs . il » - Iu6.

tt
.

IUI r«8p»iMiite» cklxßrnllt:

^ö^K^,. ^ ^ «— ^« ^ ^ ff-Ml^jz H » ^ ^
_ ^ ff

^ / Ks . US sst . . ruor tis.

AO^zp— '1

— ^ n^ - ^/ Rs - us sst ruor tis.

O^^^^——s—s « ^ x

W^-^—^ -! ^— ^

^ / Re - - US est ruor

,—s—
tis.

^ ^ ^ —
Rs - us est lnor - . > . tis.

7
.

?»Im»8 in tteism «ju» ck«cksruot, ckieSnt«»:

— s ^ ^
1,.'

s(V)
^

1 -^>—^ ^«—^^-^—̂ t ^ l!

/ ?ro - pks- tl »2» UV- dis OKri sts, quis sst,

K

1 ^ l ^^— ^ ^

/ ?ro - pks-ti - 2», uo - dis <ZKri - - - sts, quis sst,

— —

! > , «

/ Rr« -pde-ti - W uobis OKri sts, quis

—^ —

/° ?rc>
- pde-ti - «», n« - dis OKri - sts, q^uis

^1^^^^ ^1 «-'^ ^ » I ^ ^ ^ « —^r— ^-
qui ts psr-«üs - Sit, qui ts per- «US - . sit?

—^ !— !— ! >

— l—7-
1^-^ ^

^
quis sst,

L,«K^«
qui ts per-süs sit?

M^ckn l^. ^ !— l— s-,"^-«^ ff

^ sst, quis sst, qui ts psr - «US ... sit?

— ! I

^

I — l

sst , quis sst, qui ts usroü» . sit?



m/ Vs - rs st tu ex ü - Iis ss: os,rn st 1c>- <zuö

m/ Vs - rs st tu ex il » Iis ss: NkUN st 1« -

m/ Vs » rs st tu sx il - Iis es: nsm et Ic>

lns,»ni»5s - stuin ts ts, oit.

tu s, INS, » ni » ts > sturu ts ts, «it.

<ZUS-I«, tu ä rns, - ni - ts - sturn ts t'k oit.

l^us»1s, tu g, rng,-ni»tö - stuin te ts, cit.

». Uli «Hxörvnt:

/ Huiü s,ü nos? ?u vi .1«

/ <Zuiü »ü nos? ^u vi - - äs

/ <jviä »,ä nos? 1?u vi

SSM
/ «Zuiä aü nos? I°u vi - - äs



I^on Ii - «st s ' OS, . . von Ii - «et e - - os,

,»/ Non Ii - «et e - «s, non Ii» «et, nou Ii - «st e - os,nnn

ZW
I^on Ii - «et e os, voll Ii - «st e

I^vn II - «st s os,non1i -

Noll Ii - «st s «s mit » ts » re in «or-

ts - rs in «ür » do - n»,m,Ii » «st e os init

«s mit ts - re in «ör- oo >n«,m, mit - » te - rs in

^^^^^^^^
«st e > - «s mit ts

d« » nsm : qui > K prs- ti - um s^n - - Fni - nis est.

1-^
ss,n » AUI-NIS est.in «ür » o« - u«,m : qui s, nrö-ti-um .

eür b« - n»m : qui s, prS'ti-um sö,n - Aui - nis est.

WZ
re in «ür» b« - nam ! qui - n, pre - ti >um sün - gui - nis est.



ll. 4l Uli ckkSrunt:

^ Ls.»r^dd»m, L»,-rä,t>bäiu, Ls,-rö,bnaiu, La-r^ddam, L«, r^d - KkW.

^ La, r^bbsm, Ls rä,iz-ds,in, Lg,»r^Kdai», Ls,-r^n bkUN , . Lk - röd >d»ro.

^ La-rö,d>bs,m, La,-rö,dd«,m, ök-r^d-bsau, Ls, - > r^K - b«,va.

Lä-r»,dbäiu, Ls. rö,bb»in, L«,-rö,dds,m. L^r - r^ - Kam.

12. vleuvt »mnv«: !3. Zill m»Ki« eI»mSd»nt, ckieSnt«»:

^ Oru > «i-ö-gs, - tur, «ru » ei-ü ' AÜ, - - tur.

(^!ru > ei - ü - A», » tur, eru-ei >iZ - gs, - > tur.

^ Oru-ei-ü-AÄ, > tur, eru » vi - - ü - - » tur.

-^i—,^ —^.—« ,—»—> ^^'i^l » SS- I
^
! -

l l
^ Oru > ei - ö - - tur, e, u - ei - L - - » tur. Iii? ckioitnr.

^ 3s« - Avis s » jus su » psr uos,

8»,n - Auis s » jus

S> ! S^-

SN per uos, st

^ Hau - Kuis s - jus su - psr nos, et su - psr

^ «ss S_

K - Ii-

^' 8an - Avi« s - jus s» - - per uos, st su - per



s

m/' st su»psr K Ii - «s r>o stros.

sn-psr K - Ii - os stros.

os Q« stros, li« stros.

ii » Ii >os no stros.

IS. UInckßdällt el, «Ueßnte»:

WWV
p ^, - vs Ksx ^su » äss ü ruln.

1 ! ^ ! ^
^ ^ ^ ^"üi^

P ^ vs Rex - ä» >6 rum.

p L, - vs R,ex <su - ä«s » ö rum.

z? ^ vs Rsx - ä« rnm.

«t/ V»K, o^ui äs - stru - is tsm-plum Os > i, z> et iu tri > än -

- 'S' ^ ^
m/ Vsn, o.ui äs - stru > is tein-pluru Os - i, st in tri

m/' Vau, o^ui äs - stru - is teiu-plum Os » i, ^1 st . . i» tri

V»K, <zui äs - stru - i» teiu-ulurn Os > i ,

Haberl, K. M. Jahrbuch 1S»ü.



1«

5 ?1

U- luä rs - «s-äl ü - oas: ssl » vs.

!

äu » o il - luci rs

5—

ü > «as: ss,I - v«.

gu » « il » luä r« Si - S ss2 - V«.

ZV

ts - rust - i - psum. Li ?i > Ii - US Os » i SS , ös »

/

ts » vast - i - P8UIN. Li ?j - Ii - US Os - i

/

ts >luet, - i - psum. Li ?i > Ii > us Os > i ss, üs»sc:«n

ts » mst » k - z>sum. Li ?! > Ii - u» Iis . i

üs - sosn - - » » üs cls «ru > » «s.

ö« «ru - - - os.

^ ^ ^—!— .
^1
—
I
^

^^s!— « ^
äs-sesu » - - - üs <1s «ru - - es.



II

^, > Ii » «s ssl - > vos k« «it, ss » I - psum, ss

»t/ ^ » Ii » os sal - - vos
'S-

vit, ss - j-psum,

^, - li-os s^I - > vos ts ss » I » psuin, se »

^1

i » psuiQ non z>«t-sst ss,I»vru» . K, - vs » rs:

psum, ss - t » psnra , non pot»sst s»I » vum öi, - «s - rs: si Rsx I

i . PSUIN Q0» pot sst s»1 - VUIN - «« - rs:

— _s ' . , , — —
—!
—'

,

Rsx I - srs,»«I sst, äs»SVSQ-äs,t

äs»s«öll-äs,t urm« 6,« oru » «s, äss«sn»ä»tSIÜ, >öl sst,

srs, »si sst , cks-sesn»äat nuve äs vru » os, äs-soön» äst

äs » soöll» ä«,t unn« äs «rn - «s,

2*



nun« äs «ru - LS, et «rs - Si - vrius «

WZ
nunc! Ss vru - «s, st «rs > Si - mus s

et «rö » Si > raus s

l
—
l^zz ^ >

«. .
,. . . «

!

Sit, o«ll»ii - Sit iu De o : Ii - de - rsl

, ' ' ,

W-^-^—« ^— !—s ^—^— I—<S» ^ ^
Os - - -

^ »' «>—
-

ö > Sit, e«n « . - Sit in

-^M>' ?
—S

o: U-bv-rst

!
^

!
,

eon»kl - Sit . . . in Os « : ll - de - rst

c^-^ p-^«^
» ,

—«—
! s

ö > Sit, oo» - 6 > > Sit iu Iis - - «: Ii . de - ret

unn«, si vult s - UlQ; Si

/
xit s oira: Hui

uuu«, si vult s > um; Si - xit s lliln: Hui

VUHL, si vult e » um; Si

" « "
xit e-niiQ: Hui

s ^ 5

nuuo, si vult s » um; Si xit s > > niin: Hui



IS

MS
Ii > us O« » - i SUIU.

?i > Ii - us Os suiu.

K ?i » Ii us Os SU IN.

s, ?j.Ii US vs SUIU.

18. Lt »nckiöllt««, ckieSdzmt:

MD
p V > Ii » »in vo» oat i - sts, L - Ii - »iu vo >ost i

»5/

sts.

1..

z> L . Ii . kuu vo> «s,t i - sts, ü - Ii » SIU vo >«kt i
m/

sts.

p L > Ii > vo-«s,t i > sts, H » Ii ' »ru vo-««,t i

-.— ,— —

V » —p— ?^ r

sts.

MS
H - Ii - »m v«-«s,K i - sts.

I». L6t«ri ver« 6!eM»nt :

m/ 3i - QS, vi äs - ö, » luus kllu vö - ui - s,t D » Ii > >

m/ 8i » u«, vi üs - ^ » ruus »u v« - ui » s,t L » Ii

m/ Li - ne, vi - - äs - H - onus sn vö - ui » «,t L > Ii



14

/Ii - de >r«,os e » > uin.

as Ii de- raus s

/
um.

u » Ks rs,ns «

SV. VimuSrullt v»>6«, ckiesülp«:

/ Ve > rs ?i - Ii - us Os > i s - r»t i st«,

/ Vs-rs U-us Ds' i s > - r«,t i

/ Ve - re ?l - li-us vs - i s - > rät

1«^

/ Ve - r« ?i » ll>us Os > i s > - rs.t i

r»t i - - ste.

ste, s rat i 8t«.

I ^
3tS, S r»t i gt«.



?» VMM H08tri LKmti »SM

k'eri» VI. in ?ara»eeve.

l. KespoockSnmt «l: L. IUI »ut«m cklxSrvvt:

Lantus.

Altus.

leno,'.

össsus.

ZW MV
>»/ ^s SUIU I^s, ' - rs nurn.

m/ ,7s - - surn 1^»,- 2«, - rs

m/ ^s sum . 2», ' rs ' - NNIU,

Ri« «litzitui .

3. MxSnmt «r«« ^1:

/° I^UIU
- yuiä st) tu, ouiu-^uiÄ st tu

/° Nurnyuiä st tu, num-quiö st tu, uuiu - c>uiö st tu

X uru - Hui<1 st tu , unruyuiu et tu ex



I«

6is - «I - nu»1i» e SS?

ex üis - ei - - pu-Ii» s SS?

SX 6is ' vi » - pU'Iis s

——

öüs » vi » pu üs MS

SS?

SS?

4. Ke»p«nckSrvllt, «t ckix6runt «i:

Ni/ Li non es - sst bi« ms » 1s ' t'ä, - vtor, Noll ti » » bi tr«,

^ 'N— ! 7-

m/ Li von es » set bi« IN» - le - t'ö, - vtor, non ti » bi tr«, » öi » clis >

m/ Li non es - sei bi« IN«, - le - iÄ - «Kor, non ti > bi . . tr«,

Li non es - set nie IN«, » 1e - kö, - vtor,

>—I

lll > üisssinus s - um, non ti - bi tr», - di » liis- sernus s - - nin.

^ I !

UNI, non

-<s
>
>'̂ 1
—
! "1 ,

SS- INNS s ti - bi tr«, - üi - äis-sernus s - - NIN.

) >, « ^ —M,

Ht^^
—
^
—^ 1-^1 —>—

bi

— ^1
öl - dissemus e - NIN, non ti - tr»,- di-äis-ssrnus s NIN.

, — !—
non ti - bi . . . tr«-i1i- ÜIS- ssrnus s > um.



1?

5. vixSrimt erZ« «i ^ncküvi:

/ » bis llvll Ii - » «st in - tsr - K - «s-rs

1^
1^

est iu > tsr » ö - es-rs c^usin-/ - bis llon Ii

/° I^o ' bis llvn Ii » - est in - tsr»ü - «s-rs <iusi»^n»Fll,

^ 1^0 » bis non Ii - - «st in - tsr» kl - LS-rs «.usill^uam,

(iusillo,llsill, q^nsin qn«,ll>.

o^nsill, in - tsr - ti . . «s - rs c^usill c^nani.

tsr > K » «s - r« c^usin yuain.

tsr > K - «s - rs «zusni c^u»,m.

/ I^on dun«, ssü Ls, r^b - bs,in, . . non Kuno, ssö

/° I^on bull«, ss<1 L«, rö,b - b^in,

/ Ifon Kuno, ssä La rs,b - bs,ill, non

Haberl, K. M. Jahrbuch 1«Sb.

Kuo«,
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8. «!»mük»nt, <!ir«ntp«:

/° (?ru>ei -Li > As, eru>«i >Li» As

/ <Zru-«i»Li - gs, oru»si-Li>Ae s - um, «ru-«i-Li»As

/ Oru>«i » Li - gs, «ru»oi - ki»KS « > um, . . «ru»oi»Li - AS, «ru-«i-

lp__^p_^.«I

/ Oru-oi-Li > AS, vru-«i-Li»gs s - um, «ru»«i-Li»ßs s

iKri^ . „ _ j^ _- ^-__Z
s » » - um.

' ^1«— ^-i-r—^
s > » um.

^5_ll?_^_ ^_,__ ______ I

Li - - g« s - - um.

^

^-1
^ .

um.

/ Z^os Is > Asm » ds - > mus, st ss » «uu- üum 1s

s_s___
/ Aos Is - ASM Ks, » dö - mus, «t^ s« >oün- üum

/° Nos Is » gsm Ks, ' bö - mus, st se -

^ I^os Is - Ksm Ks, -Ks st.

3'



s»

gsrn äs - dst ra« ri
,

ds - dst mo - li
,

Is ASM ÜS ri, <zui
- s, ?! -

«Üll-ÜIIIQ le - Asvll 6s - dst IU0

ss » «Uli - ÜUIll 1s Zern ös dst ino - ri
,

^-i^— 1—^——1- -1— ,—
^^S^Ä^^" -^z—« ^- l

v« - i ss ks - «it.

^ö^i i 1

, ^

f

Os - i ss

^^^^ ^ 1 1 ^ - ^— , , ^

«it.

t f

^

I

> 1i-ura Os - i ss t's » - «it.

^tzv^l? — !— , ,— ^ ^

5^ s s^-^ s !

De - - i ss ts - - - oit.



<5 » ^ ^— ,

«/ Li Kuno üi - inid tis, nou ss s,»ini-«ns <ück

>

m/° Li nnnoäi » mit-tis, von SS s,-ini-«us Ose > SS, - ris. O

m/' Li nunvili - init'tis, n«n SS S,'ini-Lus Ose ss, - ris, 0

Li nun«üi - niit-tis, n«n ss s,-rni-«us Osb » ss, - ris. O

^^ ^ —^
. innis s - niin, <ZM SS rs » Asm t», - - «it, «on ' trs. -

SÄT
- innis s - niin, c^ni ss rs - gsin k«, eit,

^—

WZ

INNIS e nim, ^ni ss rs - Kein

» Wnis s > niiu, <zui SS rs > FSV2 Lg, > - «it, von » trs,» 6i

—^ ^ j

ff
- ^ISII ^^^^ „—
«on >trs.» cU - ss, - - ri.

W— ^ 1 ^ ^ ^ ' 1^
«ov - tr«, >Äi - sit, «VN >trä » üi ' «it Ose - s»,

II

«on»trs,»üi - oit, «on-tra-üi - «it Ose - s«,

. ^ «,

oit Osb - sa - ri , von - trs,- äi > «it Uck - sg - ri.



22

tt. IUI »vtvm eI»m»K»nl:

/ I«i - is, toi - Is, toi - Is, toi . Is, ^ «ru-oi -

/ Loi . Is, toi - Is, toi - Is, toi - Is, ^ oru vi - ii . AS

7^

/ ?«i - Is, toi . Is, toi - Is, toi > is, «ru >«i » Li >AS s uir>,

/ ?oi - is, toi > is, toi > is, toi - 1«, «ru » «i >Li - AS « - um,

kl-AS s - um, oru-oi>Li»AS e

Hill, «ru-«i - Ü-AS s

toi-Is, toi - Is, oru-Oi - LI'AS s um.

vru- oi - Li- AS e

12. Kv»p»»ckSrviit pnvMie««:

um.

'^1
—^^

/ I^on K«,-o«-mus rs » ASM, ui si -

,^5^5^ ^ —̂ —^ ,
^
—>—
>^

/ Xou > os-mus rs ASM, ni ' - si Okb

^ Aou Ks - bs-mu8 re - ASM, ni - si Ose

/ Kou - de MUS re - ASM, ui . si Lck



SS » - rsm.

- - rsm.

^ ^

SS, - - rsm.

SS, - - rsm.

in/ - Ii sori - Ks > rs, Rex ^u » üss - 6 - rum, seö <i«i
- g,

m/ I^o - Ii seri > Iis > rs, Rsx ^u - ös? - ü . rum, ssö lz^ui > g,

^^^^^
>»/ I^o

- Ii sori - Ks - rs, Rsx ^u » üss - ü » rura, ssü c^ui - s

m/ I^o » Ii ssri > ds . rs , Rsx > ä»? - ü - rum, sscl c^ni
' »

MW ^
i > pss cki - xit: Rsx snm ^u^^ - g« - ö

/
rum.

i - pse öi - xit: Rsx sum ^u - - ä« - «

/
rum.

^1

i» pss äi - xit: Rsx sum ^su - - ü

i - pss <Ii - xit: Rsx sum

rum.

1^
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l3. Vix6rnnt vrK« »ck lvvievm:

m/° Z^oii sein- cls,
- - mus e «,m, ssü sor » ti - ö, - mur, ssö.
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Abhandlungen unö Aufsätze.

Airchenmusikalische Iahreschronik.
(Vom Äuguft 1893

— September 1894.)

^
a
s

is
t der bezaubernde Reiz, vom

verklärenden Sonnenlichte um

flutet auf Bergeshöhe zu stehen,

daß du mit einem einzigen Blicke
all die taufend Schönheiten der Landschaft
überschauest. Nun denn

—
zur Höhe möchte

die kirchenmusikalische Jahreschronik den

Leser emporführen, damit er, im Lichte der

gewissenhaften geschichtlichen Zusammenstel
lung, das Leben und Streben, das Ringen
und Arbeiten, das Schaffen und Wirken,
die Früchte und Erfolge auf dem Gebiete
der kirchlichen Tonkunst, wie in Einem Bilde

sehe. Dabei möchte ich, um das Interesse
zu wecken und zu mehren, bemerken: was
die Chronik uns vorführt, mag um so herz

erfreuender fein, als es sich auf dem düste
ren Hintergrunde einer durch tausendfaches
Weh und Leid religiös und sozial zerrisse
nen Zeit abhebt — inmitten einer Welt
von Dissonanzen ein harmonischer Akkord,

in dem die Mühen und Anstrengungen, von

Hunderten zur Verwirklichung des höchsten
Ideales, das der Menschengeist denken und

für das die Menschenbrust sich begeistern
kann — zur Verherrlichung des Allerhöch
sten und Veredelung des Volkes im großen
Gnadenwerke der Liturgie zusammenklingen.
Die tausend Namen und Angaben von Per
sonen, Orten und Thatsachen, welche der

Stift des Chronisten gerne verzeichnet, stel
len eine gewaltige, befriedigende und er

freuliche Fülle katholisch-idealen Sinnes,
mannesmutigen und energischen Arbeitens,
liturgischen und künstlerischen Lebens dar.

Ich beginne mit dem Doppeljubiläum des
dreihundertjährigen Todesjahres P a lest r i-

nas und Orlandos. Seine Feier gibt
der heurigen kirchenmus. Jahreschronik wie
5»ierl, 5. M. Jahrbuch 18SS.

dem ganzen Jahrbuche ein gewisses festliches
Gepräge ; in ihrer Darstellung soll, wie in
einer großartig-lieblichen Schlußkadenz, das

Jubiläums -Jahr 1894 ausklingen. Sie
verleiht auch dem Cäcilien- Vereine, der

Heuer (1894) auf ein 25 jähr. (1868-1893)
Wirken im Geiste der großen Tonfürsten
zurückschauen kann, den höchsten Adel litur
gisch-idealer Tendenz und Wirksamkeit. Du
magst dich ärgern über die Toleranz des
Vereines, der nebm den Riesen auch das
Zwerggeschlecht einfacher und leichter KM.
duldet; aber die letzten Ziele und höchsten
Ideale desselben sollst du nicht verkennen!
Dabei will ic

h

nicht versäumen, das

Jubelfest der beiden principes musiose in

die Mitte von anderen jubilaren Thatsachen,
welche einen trefflichen, historisch gegebenen

Rahmen bilden, zu stellen. Ich erinnere
an Dr. Karl Proske — für die beiden
Meister der klassischen Vokalkirchenmusik hat
wohl in der ersten Hälfte dieses Jahrhun
derts niemand mehr und bedeutender ge
wirkt als er, der vor 100 Jahren (11. Fe

bruar 1794) in Gröbniz in Oberschlesien
geboren worden (vgl. KI. 94, 22); an
Dr. Franz Witt — sein Andenken sei un
sterblich

— welcher, nachdem Schreins in
den Jahren 1851-54 — also vor 40 Jah
ren, die KM. am Dome zu Regensburg
vom Pfade der modernen Komponisten ab

gelenkt hatte
—
zur klassischen Musik des

Palestrinafliles (Biographie 10), für den
Römer und Niederländer in flammendster
Begeisterung glühte, si

e als das Prototyp
der liturgischen Musik hinstellte und nun

sieben Lustren für si
e arbeitete (vgl. KI.

94. 43); an Abbat? Giuseppe Baini, ge
storben vor 50 Jahren, welcher als der

i
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erste die überreichen Schätze der römischen

Bibliotheken und Archive durchforschte, um
den Lebensverhältnissen und Werken des

größten kirchlichen Tondichters, des Pier-
luigi aus Palestrina, nachzugehen') und

sich durch eine echt künstlerische Direktion
der alten Meister auszeichnete (KI, 94, 77).
An Litteralien (aus politischen, belletri

stischen und musikalischen, theologischen oder

anderen Fach-Zeitschriften) liegen mir fol
gende Arbeiten, welche das Jubelfest ver

anlaßt hat, vor:

A> Allgem. Zeitung Nr. 37 u. 33 (Dr. Thür-
lings-Bern). (Gegenüber dem Satze: Die An
regung, der Glanzzeit eines Pal. zu gedenken,
kam von protestantischer Seite — vgl. meine
Biographie Witts, S. 234, Cacilia 1870, 19:
Es hätte nicht viel gefehlt und Thibaut wäre
nach München gezogen, um seinem Ett nahe
zu sein)

— von Nr. 45 an über Orlando di
Lasso
— welche fleißige, auf archivaliscken Ur

kunden beruhende Arbeit als selbständige Schrift:
Orlando di Lasso. Ein Lebensbild von Ernst
von Destouches, Lentner, München, erschienen
ist, — Augsburger Postzeitung, Beilage Nr. 5
und « über Palestrina, Nr. 23, 24 und 25 über
Orlando von A. G. — Bayerischer Courier
Nr. 33 („Schütze uns, o Herr, vor solchen
Freunden, vor unseren Feinden wollen wir den
„zusammengezogenen" Pierluigi und uns selber
zu schützen versuchen, ohne mit der Donauwelle
und Tibcrwoge, dcr Wasscrmaid und dem rö

mischen Knaben in Berührung zu kommen."
Äl. s. 94, 32). — Daheim Nr. 1», O. Bie. —

DeutscherHausschatz (Dr. Bäumker).— Deutsche
Wacht, Dresdner Tageszeituna Nr. 33 (Dr. Ha
berl). — Historisch-politische Blätter, 113 Bd.,
11. u. 12, Heft: „Eine kunst- und kulturgeschicht

liche Studie von Dr. Walter."
— Illustrierte

Zeitung (Leipzig) Nr. 2640 u. 265« (B. Vogel).—
Katholische Warte Nr. 3 (H. Spics). — Köl
nische Zeitung und Königsberger Hartungsche
Zeitung <Dr. Kolberg). Ä. s. 94, 93. — Neue
Throlerstimmen (Vi. Haag).

— Palestrinas
Aufersteben, 5l. ». 94, 101. —„Regensburger
Morgenblatt Nr. 185 u. 186. — Uber Land und
Meer Nr. 18 (R. I. Hartmann). - Walliser
Bote (Eggs). — OsservkUoi's «iMolle« NSI. 94,
50.— Voos eättolie«, (Felini-Trient) ll. «. 94,42.
— Deutsche Rundschau iPH. Spitta - Berlin
s 13. April 1894). — Christi. Akademie 94, 11
(P, gab dem kirckenmusikaliscken Kunstringen
von fünf Jahrhunderten die Vollendung in Wer
ken, die erst jetzt wieder neu erweckt, gewür
digt und bewundert werden). — Jahresbericht
der Lehrerbildungs- Anstalten Niederbaverns
(A. Schwarz a

— Katholische Schulleitung lDo-
nauwörth) S. 33, 252. — Katholische Sckul-
zcitnng für Norddeutschland Nr. 19 (P. Buhl),

') Für seine Sünden an Orlando, den er un
gerecht und unedel verlästerte, weil er ihn nicht
kanttte und zu schätzen muhte, möge ihm das

Jahr 1894 ein Jubiläums-Ablaßjahr sein!

Zl. 8. 94, 76. — Mainzer Katholik (Dr. P. Wag-
ner). — Stimnien aus Maria Laach, 7. und
8. Heft (?. Theodor Schund, 8. 5.) (krinoi-
pss musiess — Fürsten der Tonkunst). — ^Pa-
lestrina und Orlando find heutzutage noch Für»
sten der Musik wie vor 300 Jahren : aber diese
Musik is

t

nicht ihr eigenes Reich, sie liegt im
Reiche der Kirche ; nur auf diesem Boden lebt

si
e und kann sie noch leben — unter den, Scep-

ter dessen, der gesagt hat: Mein Reich is
t

nicht
von dieser Welt." Eine Arbeit, welche durch
ihre eminente Gründlichkeit, ihre Tiefe der Er
fassung und Würdigung, ihre Gründlichkeit der
Untersuchung des berühmten Ordens würdig
istl. Pädagogische Blätter, Organ des Vereines
katho lischer Lehrer und Schulmänner der Schweiz
(Musikdirektor Schildknecht) (die Arbeit zeich
net sorgfältigste Benützung der historisch-archi-
valischen Studien Dr. Haberls aus).

— Salz
burger Chronik (H. Spies). — Schulanzeiger
für Nicderbayern (Salisko, dessen gründliche
ästhetisch-musikalische Würdigung in begeister
ter Sprache und mit Heranziehung musikgc
schichtlicher Vergleichungen ich bewundere.) —
Dr. Sandberger, Beiträge zur Geschichte der
bayer. Hofkapelle unter Orlando di Lasso (vgl.
Vierteljahresschrift für Musikwissenschaft 94,
225) und Historische Anmerkungen aus Anlaß
des^Festkonzertes am 15. Juni 1894 im k

. Odeon
zu München („Ich stehe nickt an, Orlando für
den größten Motettenkomponisten aller Zeiten
zu erklären." S. 21. „In den reifsten Werken
dieser Gattung is

t

er ganz er selbst
— eine

starke Natur, erfüllt von verzehrendem Feuer
sich mitzuteilen, ringt aus dem tiefsten Grund
ihres Herzens die Tone los, die sie hinaufschickk
zu deni fernen jenseitigen höchsten Wesen".

—

Si(Siona) Orlando d
i

Lasso 94, 95 (Fr. Grell).- Allgem. Musikzeitung Nr. 5 und «, 1394
Dr. M. Seiffert („In den Geist des Schaffens
Palestrinas einzudringen, uin ihn für unser
Kunstleben wieder lebendig und wirksam zu

machen, is
t

mehr wert als Hymnen, Denkmäler
und Dithyramben." — CA, (Amerikanische Ca
cilia, Singenberger) 93, 27, 94, 33, Beil. Nr. 2,9.
— CBr. (.Cacilia. Breslau (Bernhard Kolbe)
94, 9

,

43. — CE. (Cacilia des elsässischen Ber
eines) 94, 9

,

41. — Ch. (Cborwächter) 94, 19.-
FB. (Fliegende Blätter) 94, 13. - KI. Kir-
chenmnsikalisches Jahrbuch) 1894, Haberl, Svn-
chronistische Tabelle über Palestrina und Or
lando. — Diese in Verbindung mit den Vor
bemerkungen zu den einzelnen Palestrina-Bän-
dcn sind zum wahren ?ansriuW (Brotkord)
geworden, aus dem nehmen muß, wer über

, Palestrina schreibt. — Hallcr, Analvse der
Nissä 0 äckmilädils eoWiiwreimu. — Walter,

! Dr. Witts Zeugnis für Palestrina und Or
lando. — ttch. (Kirchenchor) 94, 4

,

13. — KS,
(Kirchensänger) 94, 29. — Litterarischer Hand'
weiser, Auer (Pawelck.) — Musikalische Rund
schau 94, 25. — Ns. (Äusic», sacra, Or. Ha-
bcrl) 93, 137. Im Anblicke der Kuppel von
St. Peter in Rom wird das Jubiläumsjahr
eingeleitet - 94, 8, 13, 42, 76 (jede Nnni. 94 —
denn es is

t

selbstverständlich, daß derjenige, der
seit 30 Jahren mit unsäglicher Mühe an der
Ausgrabung des Pränestmers gearbeitet, nun
mit freudiger Genauigkeit von der Aufersteh
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ung der beiden großenMeisterberichtet.') Möchte
ic
h

doch sagen , memand bringt der Wiederge
burt der klassischen Kunst im Zeitalter des Cä-
cilienvcreines ein solches Interesse entgegen,
als der Herausgeber der 32 Bände Palestrinas
und des opus mätznum musicuW von Orlando
94, 81. — VI. (Vierteljahrsschrift. Salzburg)
94, 3

. Worin liegt das Hauptverdienst? wo
rin die Große Palestrina«? — Air Gedächt
nisfeier Orlandos 94, SS. — A. Cametti, Sa-
2«tta musicals 10. Juni A. s. 94, 93. — Oss-
oioli Is, vits e le opere äi ?. ll. s. 94, 93. ^
E. SouUier, les «tuts» reliss. — I^s eorre-
svonäänt^ Lreuet-?arjs A. s. 94, 76. ^ U^l.
(ilusieä saerä — Nilkw«) 94, 20. — Festar
tikel von Tebaldini, msestr« primärio äslla
espsU» musie»!« ckella däsillos äel Santo in

Padova ^ ich schließe mich der Gratulation

in AN. 94, 54 an — aus Lorrisr« üellä Do-
menics — UA^. 94, 48 eine Rede bei der Pa-
lestrina- Feier in Mailand (Nasoni). — Ki>
vists, musios,!« itslisukl, Lenols, Vsu«ts94,37. —
Lt. «reAorins-LIää «4, 2 (van Schälk) — ?Ke
QSW (jn^rterlv musies,! rsvi«>v Nr. 4. ^ ^Ve«K>
dlää voor llu2iek 94, 143, 224 (Averkamp).

Ja — das is
t

ein allgemeiner Enthu
siasmus, den im Jubiläumsjahre nicht bloß
die Kunstverständigen und Laien des katho
lischen Volkes, fondern die ganze gebildete
Welt, ohne konfessionellen und religiösen
Unterschied, der genialen Kunst Palestrinas l

und Orlandos gespendet haben. Sagt doch !

Swoboda (Musikgeschichte II., 136): es sin- ^

den in dem strengen Kirchenstile das Glück
des Gottvertraueus, die Seligkeit des über
alle Kümmernisse des Lebens hinwegblicken
den Glaubens einen beredten musikalischen
Ausdruck, der auch am Schlüsse des 19. Jahr
hunderts einen glaubenslosen Kulturheiden
entzücken nmß. Ob aber damit auch das
allgemeine künstlerische Interesse für den
Cäcilianismus, dem Palestrina und Orlando
das musikalische Prototyp sind, und die
gerechte lind billige Würdigung der katho
lischen Kirche, auf deren Boden Palestrina
und Orlando allein möglich waren, sich ver
mehrt ? Man würde sehr irren, wenn man
glaubte, daß in allen diesen litterarischen
Arbeiten Palestrina und Orlando in ihrer
wahren kunst- und kulturgeschichtlichen Be
deutung dargestellt worden sind. Renais- !

fance und Reformation lassen nicht ab, ihr

Und der Frühling kam, den mir erharrten.
Hörst du nicht Pränestes Nachtigall

Hellen Tones rings im Gottesgarten?
Hörst du nicht die edlen Sänger all?
Heil und Gruß Euch, Palestrinas Erben!'
Gruß und Dank Euch, hohen Sanges Hort!
Ob die Böller blühen oder sterben —
Was Ettlesia pflegt, währt ewig fort.

Palestrinas Auserstehungvon gr. Lehner.

Recht auf diese beiden Meister geltend zu
machen, während wir nicht etwa in egoisti
schem Stolze, fondem mit historischen Grün
den behaupten müssen: der Pränestiner und
der Niederländer waren katholische Künst
ler, und ihre Kunst wuchs aus der Kirche
heraus. Der Panegyrikus der modernen
Welt war eine Anerkennung der geistigen
Lebens- und Triebkräfte, welche in den

Ideen der katholischen Wahrheit und ihrer
Liturgie liegen — ein Triumph der katho
lischen Kirche. Eigentümlich ist, daß nicht
bloß akatholische Schriftsteller, sondern auch
katholische die neuesten Forschungen, Stu
dien und Resultate feit Jahren vielfach
ignoriert und nur das niedergeschrieben h

a

ben, was seit Baini traditionell geworden
ist. Es is

t geradezu haarsträubend, was

auch die katholische Presse leistete. Einige
Belege aus CHA. 94, 12: Das Sonntags
blatt einer weit verbreiteten katholischen
Zeitung schrieb : Palestrina wurde von seiner
Zeit nicht verstanden; erst lange nach seinem
Tode wurde er in voller Bedeutung ge

würdigt. Es gab zu jener Zeit überhaupt
noch keine KM. Die kirchlichen Gebete und
Gottesdienste wurden nach den Melodieen

weltlicher Lieder gesungen. Palestrina war
der erste, welcher eigene würdige Melodieen

für einzelne Kirchenlieder verfaßte. Alle
Mitglieder (außer Palestrina) der päpst

lichen Kapelle waren Ordensbrüder. Satis!
Wie es nur möglich ist, jedes Wort mit
der Makel des Irrtums zu beflecken! Daß
die Fabel von der Gefahr der KM. auf
dem Tridentinum oft produziert wurde,

versteht sich bei dem gegenwärtigen Stu
dium der Musikgeschichte von selbst. Der
gelehrte Verfasser aber, welcher den Pale
strina drei Messen dichten ließ, die er Mss»
papss Närcelli nannte, möge uns bald
mit neuen Werken Palestrinas überraschen,
da sie heute noch lange nicht in ihrem
ganzen Umfange bekannt seien!!

Festlich wurde das Doppeljubiläum der

prinoipes luusioss durch Vorführung ihrer
Werke in der Kirche und im Konzertsaale
begangen an folgenden, mir bekannt gewor
denen Orten, wozu ic

h

noch beme.rke, daß

sehr häusig das Fest der Tonfürsten in

Gegenwart und durch Ansprachen von Kir-
chenfürsten gefeiert wurde.

Aachen (Gregoriusbaus) GBl. 30. - Abts
gemünd Ä. s. 78. Aschaffenburg A> s. 94,
IIS. — Augsburg A. s. 41, 44. — Bamberg

1«
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II. s. 32. — Bregenz (XI. Gen.-V.) N. s. 94. —
Breslau FB. 63, 77, CBr. 41, Kch. 14, 67. -
Deggendorf — im Programme von 9 Num
mern 5 6- und 8 st

.

Stücke! Respekt! — Dil
lingen N. s. 32, 78. — Donauwörth 8. 32.—

Düsseldorf s. 94. — Eichstädt N. s. 41,
Kch. 22, 33. — Ellwangen A. 8. 5«, 78, Kch. 42 —
Engelberg (Zöglinge des Gymnasiums) N.8. 95,
Ch. 62. - Feldkirch Kch. 22, N. s. 42. —
St. Florian Zl. 3. 95, VI. 51. - Frankfurt
N. 8. 43. - Freiburg B. Ä. 8. 78, Kch. 43 —
Fünfkirchen A. 3. 57, 60. — Göttweia A. 8. 35.—
Hamburg N. 8. 35. — Homburg A. 8. 116. —

Innsbruck U. 8. 56, 61.
— Köln N. 8. 140,

GB. 68. — Kreuzendorf (Leobschütz, Schlesien)
A. 8. 43. — Laibach Kch. 33 - Lambach U. 8. 32,
138. — Landshut (Praparandensckule — viel
leicht ein Unicum!) 14. 8. 117, vgl. Kath. Schulz.
Nr. 5. — Leipzig Kl. 8. 83, Nr. 26 des Mus.
Wochenbl. — Linz A. 8. 33. — Ludwigshafen
A. 8. 104. - Luzern (Hofkirche) N. 8. 95. Ch. 6«.
-Mährisch-Schönberq FB. 39, N. 8. 24, 33-
Mainz (G. Weber) keine eigentliche Festfeier ;

das ganze Jahr die Alten! II. 8. 94, CBr. 69.—
Mehrerau N. 8. 57, 98, Kch. 68.

— München
(St. Ludwig) 8. 33, im Odeonssaale öl. 8. 35,

Orlandofeier N. s. 83. — Oberwallis N. 8. 57,
61. — Oberweier B. KS. 8«. — Passau (auch
im bischöfl. Knabcnseminar) N. 8. 57, 62, 99

—

Regensburg N. 8. 31, 83 und die Gen. Bers.—
Rottenburg U. 8. 43. — Salzburg N. 3. 41,
46, 84, 100, VI. 48. — Schwttz Ä. 3. 100.—
Trier FB. 30, N. 8. 34. — Wenzenbach (klei
nes Pfarrdorf in der Diözese Regcnsburg!)
N. 8. 57. - Wien >l. 3. 35, VI. 61, Hernals
«. 8. 42, 44, VI. 62. — Worms U. 8. 140
(Domk. Dr. Selbst hielt die Festrede).

Diese an sich nicht sehr große Zahl von
Orten is

t

immerhin nicht zu unterschätzen,
wenn wir denken, welche Leistungsfähigkeit
Dirigent und Chor haben müssen, um Pa
lestrina und Orlando aufzuführen, und wenn
wir namentlich 25 Jahre zurück — in die
vorcäcilianische Zeit — uns versetzen! Li
turgischer Sinn und Geschmack, musikali
sches Wissen und Können hat sich entschie
den gehoben.

Von außerdeutschen Orten verzeichne ic
h

Amsterdam Kl. 8. 54. — Mailand N. 8.
77. — Maynooth N. 8. 79, 84, Kch. 53. —

Palestrina N. 3. 104, FB. 81. — Parma
N. 3. 41, 77, 98, NN. 45. — Queretaro
(Mexiko) N. 8. 57, 63, 105. — Rom
N. 3. 77, 99, MG. (Gand) 85, KM. 79,
VI. 96, Ost. Vaterland Nr. 164. — Ut
recht N. 8. 121. Außerdem führt NN.
unter den 0«miuem«r«,?ioni ?s,ie8triuiane

noch an Trieft, Turin, Crem«, Florenz.
Über Turin berichtet So. Veu. 62.

Unter den in den Lorri^oncken«« der
KM. angeführten Kompositionen findet man

sehr häusig „cäcilianische", so daß die Be
merkung 126 nicht übertrieben erscheint . . .
tortemente »tteeokits, I» rikoring, dells
W. s. e ooms «83«, ckia cnntilluäinsiite,
cori UV ors8oencko ok« «

i evlltort» s, sperre
in uii »vvsiure migiiore. Freilich von
Florenz heißt es 127 .. . I«, oitwäsUs,
ls, torteW«, (zuäsi ioviuoibils clel «anser»
v»t«ri8W« mu8iog,1e-re1iAi«8a in oi» oke

v
i
e cki piü dar««««, 6i piü viet« e <Ii

piü ooiivelliiionsle. Vgl. Verona 130,
Haller, Botazzo, Singenberger, Rheinberger,

Gounod!) oder Vicenza 131 (tutti ßriüs»«,
tavll« sortite, ens psiovo tuoeki cki mo-
8«Ketteriä « «Ki piü ne Kä, r>iü us metts ! !

oder Venedig (Palestrinas mi33», 3iu« vo-

miue!).
Von den oben erwähnten Orten der ju-

bilaren Feste möchte ich drei besonders
hervorheben

— Palestrina als den Ge
burtsort unseres Meisters, Rom als die
Hauptstadt des katholischen Erdkreises und

Regensburg als die kirchenmusikalische
Hauptstadt der katholischen Welt. Von
Möns (Bergen, im Hennegcm), bekanntlich
dem Geburtsorte Orlandos, berichtet uns
Kl. 8. 98, „Wettstreit um den „Traum"
(Chor für 8 Stimmen)

— Feuerwerk, Illu
minationen, Landwirtschaftsausstellung

^
Cantate für Orchester und Chor (1000 Auf

führende) mit grauenhaftem Hörner- und

Trompetenschall — Vorführung orlandesker
oper» und solcher, die es sein möchten

—

dazwischen Don Juan-Ouvertüre und Wal
kürenritt — alles um c. 40,000 Fr.!!"
Ii? Palestrina (NN. 103) am 18. Aug.

is
t als der Glanzpunkt der Festfeier das

Pontiftkalamt des Weihbischofes Msgn. Gal-
licano Merge unter Assistenz des Kardi
nals Bianchi mit Aufführung der Ni88ä

papgz Nurcelli zu bezeichnen. Unter der
Direktion des Abbate Dr. Müller löste der

Chor mit den Sängern von L
. Naria äeU'

^,uims «on perke^ioii« s 8«ckcki3iä2i«ne ße»
nerale seine Aufgabe. So der Bericht der
Voce Zella Verits,, I'Italie und des 08-
3ervät«re Komun«. Freilich il numero
um'oo „Il ?äle8triiiä" von Gius. Cascioli

is
t

auch ein Unicum. In das Programm
waren auch aufgenommen: 8g,ddat« 18tow-
Kola cki I,. 10l1(), ck«Wenioä 19 o«r8e ck

i

«»valli ool täutin«, lunecki 20 ^coscke'
iuia poetioo-illruziciile. I^slle 8«re illu»
miuasiolle ckells, «itt» e kuooki ck'ärtiL^io.

Il Lollosrt« oittäckin« rälleßrera le te8t« —
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die Palestrinafeier siel zusammen mit dem

Jahresfeste des heiligen Stadtpatrones Aga
pitus.

Rom! Am 26. April führten in der
Ssls, Llernentina in Gegenwart des Papstes,
vieler Kardinäle, einer großen Zahl von

Erzbischöfen und Bischöfen, sehr vielen Prä
laten und Adeligen die Sänger (ca. 100)
der sixtinischen Kapelle mit denen von St. Pe»
ter im Vatikan, St. Johann im Lateran
und 8s,nta Klaris, ^laggiore unter der Lei»

tung Mustafas folgendes Palestrina- Pro
gramm auf: Viäentes stellsin inazi, 3 st.,
Ineipit lanientäti«, Soloquartett, ?ecoä»
vimus eum pstridus nostris, 5 st.. Im»
properien, zweichörig, 2 Madrigale Oos!

1
s, ts,ma sorivs,, I vs,lzki L«ri, Ltädut ms-

ter, 8 st
.,

erster Teil, Orsäo aus der ZVliss»

xaxsz Naroelli, 6 st
. Wie? darüber NU. 53.

Ani ersten Juni MN. 79) fand im
Amphitheater des h

l. Philippus unter der
Tasso-Eiche auf dem Jcmiculus ein Pale-
strina-Konzert statt, um der Freundschaft
des Heiligen mit Palestrina zu gedenken.
Das Programm war: Ave Maria, 4 st.

,

(1 «Ks splenäore, 4 st., 0 ^ssu äolee, 5 st.,
I'otä pulors, es, 5 st

., ^,Ki eks czuest' oooki
und D«, oos! äotta man, 3 st

. Solo-Lieder,
Lsnotus «lls der Nisss, pspss Naroelli.
Die Leitung des Chores (mehr als 40 Stim
men) war dem ,Baron R. Kanzler anver
traut. — I'etretto tu tuttsvia sorpren-
uents — Franäe ecinilibri« cli vooi, so»
euratg, äevläma/ione äel testo e duons.
a«esntu!«ione. Dazu die Milde der Wit
terung, die Schönheit des Ortes, das glän

zende Panorama von Rom! Herrlich!

Regensburg! Palestrina- und Or
landofeier bei Gelegenheit der XIV. Ge
neralversammlung am 8

.

und 9
.

August!
Was soll und kann ic

h

noch sagen, was

nicht schon gesagt worden wäre? Vergl.

FB. 49, 77, 97, Kl. s. 69, 109, III, 114,
119, 120, 122, 125, GB. 62, C. Görlitz KS.
Nr. 9

,

Cäc. Br. 67, Kch. 78. Es herrscht Eine
Stimme des Lobes und der Anerkennung!
Es war ein Triumph der katholischen Kunst!
Regensburgs Kirchen-Musikgeschichte is

t

reich
an ehrenden und glänzenden Thatsachen,
aber einzig, alles übertreffend, is

t

die musi

kalische Jubelfeier der beiden Tonfürsten
durch ein auserlesenes Programm —

38 Nummern, jede eine Perle der poly
phonen und liturgischen Kunst — Pale

strina vertreten Mit je 1 3 st
.

^esu, rex
sämiradilis, 4 st

. Lxäucli Donnas, 8 st
.

Lurge, illuminsrs, 12 st
. Komposition Lalve

regina mit 2 6 st
. Niss» ?u es ?etrus,

Inoivit «ratio ^ererniss, mit 3 5 st
. Motett

und Messe (1 aäniiräbils oomnieroiuln,
DiKuss, est gratis — Orlando mit je 1

3 st
. H,aorämus te, LKriste, 5 st
. Lreäo in

unuin Deurn, 8st. lui sunt eosli, 12 st.

I^suäate Dominum, mit 2 4st. ^ubilste
De«, Klisss, ?uisq.us ^'ai veräu, mit 3

6 st
. ^.vs Älaris,, Beatus oui intelliizit,

In inoute Oliveti. „Das musikalische Pro
gramm allein schon ein künstlerisches Er
eignis!"

durch die virtuose Leistung und Aus
dauer eines eminenten Chores von 60 Stim
men— diese Reinheit und Sicherheit, Schön
heit und Kraft des Tones — diese keusche
Zartheit und maßvolle Intonation der Kna
benstimmen, diese zwanglos aufsteigende

Frische und dieser reine Glanz der Tenore,

diese felsenstarke Wucht und dieser funda
mentale unbeugbare Schritt der Büße mit

ihrem sonorsten Metalle, dieser vollendete

Wohllaut im Zusammenklange mit wohl
abgewogener Gleichmäßigkeit, dieser künst
lerisch noble und liturgisch fromme Geist,

der die Massen beherrschte und belebte,

dieses edle Pathos der vollkommensten De
klamation, dieses mit Zaubergewalt fort
reißende Ltrinizenä« des Rhythmus, dieses
mächtige, den innersten Menschen erschüt
ternde Alsrosto, dieses gewaltige, dem Brau
sen des Meeres vergleichbare Forttssimo!
Kein Meißel und Pinsel, nicht des Dichters
Wort kann so das religiöse Gefühl der Be
wunderung und Anbetung Gottes, das himm
lische Jauchzen und Jubeln alle frommen
Affekte des Menschenherzens darstellen;

durch die Zahl der Gäste aus Deutsch
land, Österreich, der Schweiz, Belgien und
Holland, Italien, Frankreich, Rußland, Ir
land, Bosnien, Amerika, Afrika. Nicht
äußeres Schaugepränge und weltliche Fest
lichkeit will der Cäcilien-Verein, aber das
Volk will er fesseln und erbauen. Nun
denn, wohl an 5000 Menschen wohnten
in lautloser Stille, in würdigster Haltung
dem Gottesdienste , was auch an sich schon
die Vorführung des Programmes war, bei.

Warum soll ic
h die Werke der Neueren

verschweigen? Sie find ja «s ex «ssi-
bus eorum (der Alten), osro 6e osrne.
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(1. Mos. II. 23.) Freilich, mit Ausnahme
weniger Kompositionen, zeigten si

e

nicht die

großartige, überwältigende Kunst und Kraft
der Alten, aber, wie ein hochgestellter bayeri

scher Regierungsbeamter sagte, „diese Festga
ben sind sehr erfreuliche Zeichen und Früchte
eines frischen, schöpferischen Geistes" ')— der
in der Schule der Alten gebildet worden und
nun einen würdigen Dankes - Tribut den
großen Meistern gezollt!
Wie dankbar is

t

der Verein dem hoch
würdigsten Herrn Bischöfe Ignatius, daß
er — trotz seines hohen Alters — der
XIV. Festversammlung die höchste religiös
kirchliche Weihe durch das Pontifikalamt
am 8

.

August verlieh! Er hat auch da
durch, wie schon wiederholt, als einen
Mann sich gezeigt, der die Bedeutung und
Würde der Kunst für die Verherrlichung
des Gottesdienstes zu schätzen weiß und

mit bester Kraft si
e

fördert. Damit b
e

findet er sich in den Fußtapfen des ersten
Bischofes von Regensburg, des heiligen
Wolfgang, der vor neun Jahrhunderten als
Abt und Bischof dem Kirchengesange eifrige
Sorge zugewendet. Vgl. K. M. I. 94, 7

(St. Wolfgang. Zur Geschichte der KM.
in Deutschland um das erste Jahrtausend.
?. Utto Kornmüller). Aber was hat das
kostbare Edelreis, das der Heilige gepflanzt,

für Blüten getrieben und Früchte gezeitigt!

In der Festoktave des Heiligen vom
23.—31. Oktober haben wieder die Sän
gerchöre der Chordirigenten Regensburgs,
beim täglichen Gottesdienste der Vespern,

Pontisikalämter und Litaneien in Gegen
wart höchster und hoher Kirchenfürsten
Deutschlands und Österreichs ihm zu Ehren
es gezeigt (N. s. 94, 135), daß in oastr»
reginä die musioa saors, als regins, steht,

(sstitit) s, äextris (altaris Oei) in vestitn
6eg,urs.t«, «iroumöäts, varietste! ?s. 44.
Jeden von uns aber wird es herzlich er
freuen, daß Sankt Wolfgangs 9(X)jähriges
und der beiden Tonheroen 300jähriges Ju
biläum in Einem Jahre zusammentrafen!
Sie und ihre Schule sind in hervorragen-

') Schön und treffend urteilte dieser Herr auch
über Auers Lrips ms : „Es is

t eine wahre Perle
gesanglicher Kleinkomposition, so duftig und leuch
tend, so keusch und innig. Thielens Inders ent
zückte mich. Alle Schauer des Todes und des
Gerichtes fühlt die Seele bei dieser Harmonie i das

is
t

dramatischer Gesang. Wort und Ton vermäh
len sich zu dem ernsterschütternden Eindrucke, den
der Hörer erst los wird bei dem flehenden L^ris."

der Weise berufen, das, was der Heilige

musikalisch begonnen, zu vollenden. Da
mals als der Riesengeist Sixtus V. den
Obelisken des heidnischen Ägyptens auf den

vatikanischen Platz übertragen ließ, sang
der Pränestiner mit 18 Sängern UN. 94,
176 (R. Kanzler), sein 0 «rux, s,ve! In
unseren Tagen (ör, 6e sisols), da inmitten
einer materialistischen und anarchistischen
Weltanschauung von allen Konservativen,
vor allem aber von der Kirche das Kreuz
— spes uuioa — aufgepflanzt wird, da
sind es wieder seine und seiner Schüler
Chorgesängc, in denen der Ruhm des Kreu

zes gesungen wird.
G. Gallignani erwartet in seiner ersten

Nummer der NN. die Encyklika des Pap-
stes über die KM. — ss,r» piü solenn«

e äegns, eollunemors^ioiie äel 2
. I'ebr.

1594, nells, tern«, rioorreuns, oentenaria
äells, inurte 6el grsnäe 6

i kälestrins.
Es is

t interessant, wie man sich die Stel
lung des Oberhauptes der Kirche zu der
Medicäer-Ausgabe der Choralbücher dachte.
Politische Blätter, solche musikalische Zeit
schriften, die sich sonst wenig oder gar nicht
um KM. kümmern, brachten im Vereine
nlit den cäcilianischen Organen die Nach
richt: Das Privilegium werde nicht mehr
erneuert, die von den Solesmern besorgte
Ausgabe werde als legitim erklärt, e

s

bleibe freie Wahl zwischen beiden Aus
gaben. GBl. 94, 44, L. L. 94, 54, L

. Vr.
94, 62. Endlich erschien in einem Keß«-
larnent«, zunächst für die italienischen Bi
schöfe, die gehoffte oder gefürchtete Ent

scheidung (N. 8. Nr. 8 außerordentliche Bei
lage 122, 139, Fl. Bl. 94, 80, Ch. A.,
GBl. 69, 0. Sr. 65, Kch. 75, C. A. 37,
0. L. 66, Kath. Schulz. 285, NN. 97,
Sc Ven. 50) ein Dekret der Ritenkongre
gation, von dem Papste genehmigt, b

e

stätigt und zu veröffentlichen befohlen am

7
. Juli 1894 lLsnotitäs sns, ratum Ka-

buit, «ontirmsvit et puolioi ^uris öeri
WäQäs,vit). Wie es im Kegolsraento
vom 6

. Juli im I. Teil 2. Punkt heißt:
Is, oliiesg, riZusräs, (il. e. gr.) «oiue vers-
mente suo e yuinüü il sol« oke aäott»'
nei libri liturgioi 6a esss, avvrovsti."
„Die Kirche betrachtet den Choral als ihr
wirkliches Eigentum und adoptiert ihn des

halb ganz allein in den von ihr appro
bierten liturgischen Büchern", so werden

im Dekret die Bücher, deren Edition vom



,e ZahreschroniK. 7

heiligen Stuhle besorgt ist, libri ekorici
eoolesise (Choralbücher der Kirche) genannt;
es möchten — das is

t

die Absicht der Päpste

Pius IX. und Leo XIII. — diese allein
authentischen, d

.

h
. allein von der Kirche

autorisierten Gesangbücher von den Bi
schöfen für ihre Diöcesen in Gebrauch g

e

nommen werden, auf daß an allen Orten,
wie in der gesamten Liturgie, so auch im
Gesänge die Einheit mit der römischen
Kirche hergestellt und bewahrt werde.

Gewiß vom wissenschaftlichen Stand
punkte aus begrüßen wir mit größter Freude
die Studien der Archäologie (in der musi

kalischen Palä'ographie vor allem) und ihre
Erfolge l„P. Mocquereau is

t in die Werk

stätte des heiligen Gregorius eingedrungen,
hat die Kompositionsgefetze des Chorals ge
funden," vgl. „der Einfluß des tonischen
Accentes auf die melodische und rhyth

mische Struktur der gregorianischen Me
lodie", Herder, Freiburg. U. s. 94 , 74,
87, GBl. 94, 44, Beilage der Augsb.
Postzeitung Nr. 24 (Walter), Kch. 94. 72,

Ch. Ak. 94, 41, X. 8. 93, 75, 86, 95,
„Zur Geschichte des Chorals" — Über
setzung der Nr, 1007 der Oivilts, oattolios, ,

(gegen die authentische Ausgabe des 6r. K.
— dem Schreiber dieses Artikels trug er i

Tadel und Verbot, diese Artikel fortzusetzen,
ein)
— der Redaktion is

t

eine anti-autori
tative Tendenz ferne.
Aber wozu die beleidigende Sprache

gegen Personen, wo es sich im Interesse
der praktischen liturgischen Einheit, um die

kirchliche Autorität handelt? Ich halte es
mit dem von mir wegen seiner Kenntnisse
und besonnenen Ruhe hochverehrten E. Lan
ger, Ch. A. 94, 52: Für eine lebende

. Sprache, wie es der gregorianische Choral
in der katholischen Kirche gewesen, können
Monumente allein nicht entscheiden; er is

t

mit der Kirche fortgewachsen und is
t das,

was die kirchlichen Jahrhunderte aus ihm
gemacht haben. Daß er von dem musi
kalischen Empfinden seiner Tochter, des
polyphonen Stiles, beeinflußt wurde, wer
kann darin etwas Anderes sehen, als die
naturgemäße Entwicklung, solange nicht
feine wesentliche Eigenart aufgehoben wird.
Regeln lassen sich für eine Sprache wohl
aus den Monumenten abstrahieren, aber

si
e

haben immer ihre Ausnahmen. Und

sicherer als si
e leitet das durch ununter

brochene Tradition genährte Sprachgefühl.

Daher kommt es, daß die großen mit fein
stem musikalischen Sinn ausgestatteten Er
ben des gregorianischen Jahrtausends am
Ende des XVI. Jahrhunderts, Palestrina
und sein Schüler Giudetti von vorne herein
mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben, die
alten Gesänge in einer den teilweise ver
änderten Bedürfnissen der Kirche zusagen
den Form wieder zu geben, als die ge

lehrten Forscher am Ende des 19. Jahr
hunderts. Gott der Herr, der seine Kirche
lenkt, hat wahrscheinlich nicht umsonst um

jene Zeitwende, ehe die Tradition fast zu
versickern drohte, die richtigen Männer b

e

rufen, um die Schätze des kirchlichen Alter
tums in einer möglichen Form in die

Neuzeit herüber zu retten. Vgl. Haberl,
G. P

.

Palestrina und das ofsicielle Sra-
6ug,le Komallulll der eäiti« NeäioW» von
1614 — außerordentliche Beilage zu Nr. 2

,

1894 der Hs. s. — als eigene Broschüre,
deutsch und italienisch erschienen. Ich freue
mich, des hochverdienten (vgl. z. B. Lans,
Offene Briefe nach den Kongreß von Arezzo)
Pastors Lans-Schiedam 6regorius-dls,ä,
93, 57 — 94, 48, Neu 5a»r ua Ket De-
oret Romanorum ?«ntiLouiu bald in fran
zösischer Übersetzung begrüßen zu können.

94, 53 is
t eine erfreuliche Zahl von Orten

zusammengestellt, an welchen die Medicäer-

Bücher eingeführt sind. Dr. Wagners-Frei-
burg Artikel über die Musikalische PalSo-
gravbie in den historisch-politischen Blät
tern, August 1893 (L.L.57), werden immer
noch z. B. in Trier gegen die authentische
Ausgabe ausgeschlachtet.
Übrigens, wer Lust hat, möge mir in

einem kurzen Lutracte auf das Schlacht
feld gegen die Neäieses, folgen.
„Der Kampf des Buchhandels (I'ivgn-

«tri« «Zu livre) is
t in Frankreich organi

siert gegen die ofsicielle Ausgabe." Nach
dem der lüourrier 6e 3t. 6regoire 93, 78
einen Auszug gegeben aus dem Bulletin
äe I«

,

oti»iut>re s^näioäle äe8 iuiprimeurs»
t^v«grs.vkes 1892, schließt er: Man sieht
es, Beleidigungen, übelwollende Beschul
digungen, Drohungen sind die Mittel gegen
die ofsicielle Ausgabe. Was foll man
fagen von einer solchen Arroganz, welche
dein heiligen Stuhle das Recht bestreitet,

für die Liturgie Gesangsbücher zu bestim
men, welche ihm belieben! „Frankreich wird

Deutschland tributpflichtig! Welche Demü

tigung! Bald wird man alle religiösen
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Bücher in Deutschland befehlen! Der Ruin
des französischen Buchhandels is

t

ange

zettelt (tramee) und vollendet! 0. Se 8
. 6r.

94, 7. Nach dem dsservatore Roiusno

(2. August 1893) ruft die s.-«auä

(93. XIII. Jahrg., S. 7) aus: Der hei
lige Stuhl hat niemals den Bischöfen eine

Pflicht auferlegt, die Gesangsbücher r>»r
I«, raison äe Unstet in ihren Diöcesen
einzuführen

— Rldme n'odlige point; Is

liderte existe! Vgl. damit «. L. 93, 86
in einem Briefe eines Besuchers (rs,vi,
enoksute) von Solesmes. Kl. s.-6g,vä,
S. 18, okr. 94, 43 (gegen den Lourrier
äe 8

.

6r.): „Hue äouble öc^uivoque."
Die erste Zweideutigkeit besteht in der Ver
wechslung der disciplinären und der künst
lerischen (historischen) Seite, die zweite in
dem Vorwurfe, „als wollten wir die fo

lange und fo schwierige Pothiersche Aus
gabe einführen und so die wünschenswerte
Einigung im liturgischen Gesänge unmög

lich machen." „Die Dekrete der Riten
kongregation, namentlich das von 1883

haben nicht befehlenden Charakter. Ange
nommen Rom würde die typische Ausgabe
befehlen, würde dieser Befehl den künstle
rischen Wert ändern oder die Stärke der

historischen Beweise zerstören? Nein — die
Archäologie zeigt, daß die Medicäer-Aus-
gabe uns des plus tantsisistes von allen,
die existieren

— aus einer Zeit, wo die
Tradition verloren war — si

e

is
t

ein

großes Hindernis der Restauration des

Chorals. Die Geschichte beweist, nach
einem Dekrete der Rots, (21. Juni 1596),
daß diese Ausgabe gar nicht von Pale-
strina — its, rskertum erroridus et varie»
tstidus, ut iinprimi nou r>«ssit, daß die
Klsäiosss, nicht ofsiciell von Paul V. an
erkannt und in Rom und Italien einge
führt wurde. Besonders schweres Geschütz
fährt I.. Ii. KI. g.-6. 94, 65 auf: Das
Privilegium is

t nul en äroit pars« yu'il
est odreptiee rechtsungültig, denn es is

t

erschlichen
— die Revision durch die 8

. R.

hat nie stattgefunden sauf pour les «köoes
nouvesux. Daß ?. Sosson in dem Pro
testartikel Dr. Haberls „Zur Steuer der
Wahrheit" (tribut ö

, I«, verite) im Lour-
rier äe 8. ör., S. 67, un ton rogus et
uue t'orms iueivile, äes seousätioiis in-
jiistss et imputstiovs oaloiuuisuses findet,

is
t

selbstverständlich; aber nicht begreifen
kann ich, wie S. sagen kann: wir haben

nichts gefunden, was unsrer Behauptung

schaden könnte
— keinen einzigen Grund,

der wahrhaft solid wäre, der das Gegen
teil unterstützen würde. Trotzdem widmet
er fast 10 Spalten der Abwehr. S. 95
citiert 0. I.. ^

.

aus „Krabbels Principien
der KM.": c^us !s ?renestiii n'stkit ps,s
äs taille s. pudlier uu texte «pure <1?s
iuel«äies gregorieunes (dieser Aufgabe
war er nicht gewachsen). Im Dekrete der
Ritenkongregation (7

. Juli 1894) (heben
wir diesen Gegensatz hervor!) aber heißt es:
„Palestrina hat, wie es eines pflichttreuen
Mannes würdig, seine Aufgabe in fachver
ständiger Weise — (äoote) gelöst und der
kundige Fleiß des gefeierten Meisters brachte
es zustande, daß unter Beibehaltung der
ersten Melodieen servatis genuiuis etia-
raeteribus nach den weisesten Grundsätzen
zuxts, rirnäsutissimils noruiss die Reform
des Kirchengesanges gebührend durchgeführt

würde. Das hochbedeutsame Werk über
nahmen dann die berühmten Schüler Palc-
strinas, seiner Schulung und Lehre folgend,
insigue eius magisteriuva et äoeuuientä
seeuti, um es dann in der medicäischen
Druckerei zu Rom drucken zu lassen."

—

Was sagen die Herren zu dieser Stelle
der Kongregation?
Ter Lourrier äe 8t. Sregoir«, von

dem Dr. Haberl, N. s. 98, 135, Lonrrier
94, 1 sagt, er se

i

die einzige französische

Zeitschrift (revue), welche voll und ganz
die Ideen des Cäcilien- Vereines vertritt

(represeute) — Is ineilleure s,p«loAe
Hu'ou puisse kaire ä'une revue

— tritt
tapfer für die Autorität und Einheit ein,
9L, 42: Ii'ooeissauoe s, nos öveques, le
respeet euvsrs Iss äesirs äu 8.-3iege,
voils, uotre äevoir tuut tr»ee. Rous
voulons obeir au saint ?ere, s,vs,ut tout,
et I'^roKöologie est, pour v«us, okose
seeouääire. In Bezug auf die oben er
wähnten Worte des Osservatore Roman«

schreibt A. Dirven: Ja, die Freiheit exi
stiert, aber nur in dem Sinne, daß die

officiellen Bücher nicht auferlegt werden

(imposees), aber existiert auch die Frei
heit, die durch den heiligen Stuhl gebil
ligte und lebhaft empfohlene Ausgabe zu
bekämpfen? II est tres inoouvenänt äe
e«utreog,rrer 1

e äesir de s. 8iege. Unter
dem pikanten Titel I^e öoulaiigisme gre»
F«rieu 94, 8 bringt er einen Kampfes
artikel der I^oolOFie-l'uoKer, 94, 17.
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Neue Behaupwngen der Pothieristen: eine

abgekürzte Ausgabe wäre wünschenswert
— die ofsicielle Ausgabe is

t

nicht so leicht,

hie traditionelle nicht so schwierig! 94, 21:

„Seit Wochen hat die belgische N. s. den
Arm erhoben, um uns zu vernichten, aber
der Lourrisr is

t

dem Ruin entgangen —

und nun hält er (A. Dirven) reZIement
<Ze ovmpts mit der ^s. s. Zu Haberls
Tribut K Is, vsrit« 94, 27 bringt Lour-
rier 45, 56 noch einen scharfen tridut
suppleineiitäire. Interessant is

t 94, 36
l'äooorä 6«8 »noiemies versioos msnu»
««rites. „200 Manuskripte enthalten ein
und dieselbe Melodie für Justus rit valm»,
—

is
t das aber auch der Fall für alle an

deren gregorianischen Texte? Ist es nicht
verwegen zu schließen: wenn 200 Codices

dieselbe Melodie haben für ein Graduale,
dann müssen auch die anderen 1300 Manu
skripte die gleichen Melodieen haben für
alle Texte? Sind unter den 1300 Manu
skripten, welche man nicht angezogen hat,

nicht vielleicht bessere als die 200? Wenn
nun z. B. das 250ste oder das 300ste oder
öOOste eine verschiedene Version gäbe, wäre
es dann nicht geziemend, den Wert dieses
Codex zu prüfen? Wir haben ernste Zweifel
über die Übereinstimmung der 1500 Manu
skripte, weil eine große Anzahl von Ge

lehrten das Gegenteil behaupten und vor
allem, weil diese an Beispielen zeigen, daß
diese Übereinstimmung nicht vorhanden sei.
Dirven erinnert hier an die oben erwähnte
Arbeit des Pastors Lans.

Kehren wir zu unsrer deutschen
kirchenmufikalischen Litteratur zu
rück! Sie soll uns vom kirchenmusikalischen
Leben im Vereine, von cäcilianischen Ar
beiten und Arbeitern berichten!
Der Pulsschlag des cäcilianischen Le

bens sind die Vereinsversammlungen, bei

welcher nicht zunächst das treffliche Wort

(z.B. Kuhn-Speyer: Welches is
t der rechte

gottgefällige lind welches der schöne Kirchen
gesang? Fl. Bl. und X. K. 93, 106 —
Wüst -Surfen: In welchem Verhältnisse
stehen Gesang und Gottesdienst zu ein
ander? welche Aufgabe hat der katholische
Kirchensäiiger zu erfüllen), sondern die

musikalische That die Hauptsache ist. Um
ein Bild des regen Lebens, kleinerer und
größerer Versammlungen im ganzen und
großen zu bekommen, stelle ic
h zusammen,
was und wie ic
h notiert habe.

Ho Kerl, K. M. Jahrbuch 1895.

Augsburg Kl. s. 94 , 44, XI. G.-V. Dil
lingen Kl. 8. 94, 89, Oberlechrain- Altenstadt
Ch. 93, 7b. — Basel (hat sich der Diöcesan-
verein um 58 Chöre, c. 1100 Mitglieder ver
mehrt — z. Z. 217 Chöre, 38«) Mitglieder),
Fl. Bl. 93, 75, 96, Kl. s. 93, 118, 121, X. 8

.

93, 9«, Ch. 93, «7, 83, «. L. 94, 1
,

Fl. Bl.
93, 109 , 94, 102. — Bautzen-Dresden (gegr.
30. Xll. 89) Fl. Bl. 93, 73, 94. 87. - Bres
lau, Pley Fl. Bl. 93, 99, Diöcesan-Cäcilien-
Verein (25,ähriges Bestehen), Fl. Bl. 94, 9

,

G.-B. in Guhrau O. Lr. 93, 89. 109 — 2500
Mitglieder — musterhafter Bericht Kl. s. 93.
122. IX. G.-V. Fl, Bl. KI. 8. 94. - Brixen
Fl. Vl. 94. 58, Tannheim (westlichster Punkt
Nord-Throls, aus Landleuten und Schulkin
dern ein Musterchor gebildet Fl. Bl. 94, 106,
G.-V. Innsbruck Kl. s. 93, 143. — Dresden
Fl. Bl. 94, 19. — Düffeldorf (sämtliche 14
Chöre stehen auf dem Boden des Cäcilien-Ver-
eines) KI. s. 94, 104. — Eichstätt Cäcilien-Ver-
ein Hipoltstein Kl. «. 94, 105. — Elsässischcr
Verein, X. G.-V. O

. Lr. 94, 7» in Hillisheim
(60 Chorleiter, 70-80 Priester, 200 Sänger)

L. L. 94, 13. nicht bloß in Thann, auch in

Colmar, Srraßburg werden die Alten gesungen
— schon unter Bischof Räß vor Witt war ein
Verein zur Hebung der KM. mit einem >I«ni--
nsi äe mu8ihus reli^ieu««. — Ermland Fl.
Bl. 94, 45, O. Lr. 94, 39. — Freiburg-Baden,
Mannheim (bei der sakramentalen Andacht
15 Chöre mit c. 700 Sängern) Kl. 8. 93, 118,
122, X. 8. 93, 85, 93 , Oberschopfheim X. S

.

93, 61, 7», gegenseitiger Besuch von Kirchen
chören, X. 8. 93, 63, Heimbach-Altdorf, Ohlsdach-
Petersthal 94, 54, Todtnannberg X. 8

.

93. «2,
Hilzingen 63. Stockach, Nennershausen 7«, Pflege
des Gesanges unter den Theologen, X. 8. 93,
«8, Sulz 79, Büchenau 72. Sasbach 86, Mos
bach 93, »0, 10«, 94, 6

,

15, 70, Waibstadt 94,
70, 98, 89, Holzhausen 90, 99, Linzgau 9«, Ra
statt 99, Bruchsal 93, 99, 94, 27. Waltershofen
99, Lahr 94, 5

,

Steinback 5
,

Reichenau 94, 16,
Sasbachwalden 94, 26, Oberweier 94, 70, 109
(der hochverdiente Pfarrer Schulz hat auch das
letzte seiner cäcilianischen Amter niedergelegt),
Sandhaufen X. 8
.

94, 34, Freiburg St. Mar
tin X. 8

,

94, 41 (gratulieren herzlichst Herrn
Diebold Ch. 94, 54). Furtwangen X. 8

.

94. 42,

Neckarau 42, Tauberbischofsheim 54 u. s. w,
— Freiburg-Schweiz, G.-B. Tafcrs, Ch. 93, 6«,

in Stein, Ch. 93, 68, Uznach Ch. 93, 68,
Heiligkrcuz Ch. 93, 90 , Thurgau (Verbesse
rung des kirchenmusikallschen Unterrichtes in
Kreuzlingen) Ch. 94, 23, Weinfelden Ch. 93,

102. Frauenfeld Ch. 94, 43, Pleit (Grau-

, bimdte») Ch. 94, 64, Gossau-Wyl Ch. 94, 58

I (Hauptaufführung mit 250 Sängern), Zug
Ch. 94, 54, Baden-Kirchdorf (200 Sänger).
Ch. 94. 61, 69, Rorschack Ch. 94, «1, Zurzach
Ch. 94, 61, Mosnang Kch. 94, 70, Lommis 70.
— Fünfkirchen Kch. 93, 89 (Reform des Dom-
chorcs). — Hohenzollersche Cäcilien-Vercine
X. 8. 93, 62, Gaiwersammlung in Starzeln,
Langenenslingen X. 8. 93 , 70, Bifingen 99,
109, Hechingcn X. 8. 94, 61 , Klosterwald 94.
79. — Habelschwerot XIX. G.-B, - Köln
25. G.-V. Fl. Bl. 94, 47. - Stadt-Cäcilien-

i Berein Fulda hat sich an den allgemeinen Cä-

2
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cilien-Verein angeschlossen Fl. Bl. 94, 108. —
München Fl. Bl. 93 , 98, Herr Stadtpfarrer
Huhn erzählt von den erfreulichen Fortschritten
der KM. <m Freisina — hier (Freising) könnte
einer der ersten Chöre gebildet werden." —

Münster Fl. Bl. 93, 6«. 99, 94, 107. — Osna
brück, Freren, Twistringen Fl. Bl. 93, 100,
94, 19. — Paderborn (sehr erfreuliche Nach
richten) Ä. s. 94. 7b, Lipvstadt Fl. Bl. 93, 6«,
94. 19, N. s. 93, 118, Diocesan-Berein konsti
tuiert A. 8. 93. 117, Fl. Bl. 94, 12, Gelsen
kirchen Fl. Bl. 94, 12, Castrop (Orgel) Fl.
Bl. 94. «3. A. s. 94. 8«. L. Lr. 94. 29 über
den Stand des Kirchengesanges in Paderborn.
Regensburg. Laaberberg. Amberg. Fl. Bl. 93.
65, Jahresbericht Fl. Bl. 93. 85. Mallersdorf
Fl. Bl. 93, 87. A. 8. 93. 118. Landau-Pilsting
Fl. Bl. 93, 112, Sankt Wolfgangsfeier N. 8.
»4, 135. - Salzburg Fl. Bl. 94. 28. „Auf
60 Chören der kleinen Erzdiöcese wird nach
den Grundsätzen des Cäcilien-Vereines gesun
gen." In Linz kann man eine bunte Karte
der verschiedenen KM. in den verschiedenen
Kirchen der Stadt hören V. I. 94. 57. —
Oberschlesischer Bezirks-Cäcilien-Verein Leob-
schütz O. Lr. 94, 53. — Oberwalliser Cäcilien-
Verein Ch. 94. 44. Sitten Fl. Bl. 94. 12. 31.
84 (270—300 Sänger bei der G.-V. — Speyer
Fl. Bl. 93 , 64, 81 (140 Kirchenchöre in 270
Kirchengemeinden — nur 75 berichten regel
mäßig), Cäcilienfeier A. 8. 94, 24. Landau
A. s. 94, 37, 105. — Straßburg X. G.-V.
X. 8. 93, 61. — Voralbergiscker Cacilien-Ver-
ein Fl. Bl. 94, 82 A. 8. 94. 104. Kch. 94, 68.
L. Lr. 94. 79. Kch. 94, 77. — Württemberg
Fl. Bl. 94. 10, „Ruhe in allen Wipfeln!" da
gegen Fl. Bl. 94 , 30, Kch. 93, 73, V. 8. 93.
114 (Spaichingen, Rottweil, Rathshausen,
Bubsheim bei Primizen). ll. 8. 94 , 38, 1890
gehörten dem Vereine an 113 Lehrer, 1893 57!!
— Würzburg Fl. Bl. 93. 99. A. 8. 93, 132.
Fl. Bl. 93. 85. - Trier Fl. Bl. 94. 3«. Fl.
Bl. 93, 86, A. 8. 93, 120, GB. 93. 76, N. 8.
93, 118, 123. — Trient Iil. 8. 94, 105.

Die Blätter berichten uns von Rom und
Berlin Fl. Bl. 94, 60 (2 Zöglinge der 8en«Ia
ßresoriällg, sollen zur sixtinischen Kapelle zu
gelassen werden), Fl. Bl. 94. 88 (Erfreuliches
aus dem ooUe^um Variunum) A. 8. 94, 11,
von Amerika (Chicago A. 8. 93, 140, O.
(amerik. Cäc.) 93 , 25 , 29, Brasilien Fl. Bl.
93. 84), und Rußland (M. 8. 93, 142 Südruß
land — wie war ich erstaunt, einen meiner
Schüler in der Kolonie Karlsruh zu finden —
Wlottaweck (Russisch-Polen) A. 8. 94, 37.

Dazu bemerke ich. Der aufmerksame
Leser, namentlich wenn er es versteht, zwi

schen den Zeilen zu lesen, wird beachtet
haben, daß in manchen Diöcesen ein gar
matter oder ga,r kein Pulsschlag vorhanden,
weil ihr Name nicht genannt worden. Es
müßte denn sein, daß mein excerpierender

Stift vieles übersehen oder daß man es
nicht der Mühe wert gefunden hat, Bericht
zu erstatten.

Man darf aber anderseits nicht über
sehen, welch eine Fülle von Mühe und Ar
beit, von Interesse und Opferthätigkeit, und
auch von kirchlichem und künstlerischem
Sinne die vorgeführten Daten repräsen
tieren. Hunderte zieht ein kirchenmusika

lischer Versammlungsort, den wir nicht
einmal dem Namen nach kennen, an, und
es herrscht in demselben das regste Leben,

dessen Mittelpunkt Sankt Cacilia ist. Man
braucht bloß solche Berichte zu lesen, um

sich von dem erfreulichsten Enthusiasmus
zu überzeugen!

Was hat der oberste Wächter und-
Hüter des Heiligtums der Liturgie
für die rausic», 8g,ors, gethan?

Nochmals fei hier der entscheidenden
That vom 6. und 7. Juli 1894 gedacht —
das Wort der kirchlichen Autorität wird
uns die Einheit des liturgischen Gesanges
bringen.

Hinweisen muß ic
h

auch auf die
leetanes, 8. L«iiArez«,tiorii8 6s propsganö^
tiä« 8«n öecreta, iu8truotiove8, r«8«riptk
pro äposioliois miL8ioriibus. UU. 93, 138.
Nicht wenige Nummern handeln darin von
dem Kirchengesange — auf die Worte der
Ermunterung an die Cäcilianer des Pil
gerzuges der Erz-Diözese Gnesen- Posen
(15. Mai 1893) U. s. 93, 103 — auf
die Audienz Dr. Haberls, 10. Dez. 1893,
und den päpstlichen Segen für die Abon
nenten und Leser seiner Blätter >I. 8, 93, 12.

Von bischöflichen Worten führe ic
h

an: das Schreiben des Kardinalprotektors
Angelo Bicmchi FB. 94. 21. — das Fa
stenmandat des Bischofs Augustinus von
St. Gallen, FBI. 94, 15, Ch. 94. 27
(Kirchliche Auffassung des Kirchengesanges

und einige praktische Anwendungen), dazu
die Verordnungen über Kirchengesang vom
30. Nov. 1893, N. 8. 94. 14, Ch. 94, 4.—
den Hirtenbrief des Bischofs von Würz
burg, Franz Joseph, vom 22. Nov. 1893

(Welcher Art und Natur is
t die Musik der

Kirche, welche Bedeutung und Stellung is
t

ihr im Gottesdienste eigen? N. 8. 94, Nr. 1

und ff., üM. 94 , 26. — das Schreiben
des Ordinariates Freiburg, „es dürfen nur

solche Kirchenmusikalien angeschafft werden,

welche im Vereinskataloge stehen"
— eS

fehlt nur noch die Kontrolc, KS. 93, 61.—
Kule8 ävä reo«rlluläri6s,tioll3 regaräinK
LKuroK Uu3io in tke 6ioe«8e «k LurlinK
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ton CA. 93, 45 — I«
, varols, clsi Ves-

covi NN. 94, 24.— das Schreiben des
apostolischen Delegierten in Washington an
R. A. Young, 0. 3

. NN. 94, 35.
Dazu kommen noch die zahlreichen An
sprachen unserer Bischöfe bei den Palestrina-
und Orlando-Feierlichkeiten und den Jn-
struktionskursen lz

. B. des Erzbischofes von
Bamberg, des Bischofs von Würzburg u.s. w.
U. s. 94, 115).
Der Generalpräses ermuntert FBl.

94, 1 in kräftigen, ernsten Worten zur
Bildung von Pfarrcäcilienvereinen; diese
seien die notwendige Grundlage für einen
lebenskräftigen Diözesan-CScilien-Verein

—
ermuntert jene Chöre, welche es verschmähen,

mit dem Cäcilien-Verein in engere Bezieh
ung zu treten, auch wenn si

e

fönst in ihrer
Praxis ganz auf demselben Boden stehen,
zum festen, unlöslichen Blinde mit dem
Allg. Cäcilien-Verein — mahnt zum Cho
ralsingen — vgl. FB. 94, 14 Aufforde
rung, die Choralbücher zu gebrauchen, diese
kostbaren Schätze der edelsten und erhaben
sten Melodieen.

Zum 2
.

Februar, FBl. 94, 13, er
mahnt der Genera lpräses, der selbst fast
30 Jahre auf dem Münster'schen Domchore
Palestrina dirigiert, Werke dieses Meisters
aufzuführen.

—
„Palestrinas kirchliche Ton

schöpfungen atmen eine unbeschreiblicheWürde
und Milde, einen unvergänglichen Adel, in
klassischer Form einen Geist inniger An
dacht und heiliger Liebe, — wer ihn auf
führt, findet reichen Lohn, ruhigen und b

e

ruhigenden Frieden, edlen Genuß!"

Mit Emst und ruhiger Würde tritt er
gegen die Redaktion des Gregoriusblattes,

FBl. 94, 22, auf und weist die Insinua
tion zurück, als „würden ausgesprochene

Freunde des Palestrinastiles unter dem Deck
mantel der Toleranz allmählich wieder einen
Stil in die Kirche einzuführen suchen, der
mit dem Choral und Palestrinastil wenig
gemein hat. Die Fesseln der Dur- und
Mollreihe, des Taktrhythmus, der Chro-
matik müssen fallen, damit der echte kirch
liche Gesang in Melodie und Harmonie
sich wieder frei entwickeln kann."

FBl. 94, 86 rät er den Komponisten,
wenn nur immer möglich, 2 Liniensysteme
und g- und f- Schlüssel zu gebrauchen.
FBl. 93, 67: „Nachdem der Allg. deutsche
Verein in Osterreich nicht behördlich b
e

scheinigt werden kann, muß jeder bestehende
oder entstehende Diözesanverein um die be

hördliche Bescheinigung beim Ministerium
nachsuchen. Vgl. FBl. 94, 29, 44, Bischof
Katschthaler über diese Fragei, N. s. 93, 117:
„Wenn auch österreichische Vereine sich nicht
äußerlich angliedern können, so kann keine

weltliche Macht und Verordnung den Geist
und die Harmonie bannen, welche in dem
von österreichischen Bischöfen approbierten

deutschen Cäcilien-Vereine walten."

Herr Prälat Schmidt wurde am 9
. Aug.

1894 bei der General-Versammlung wieder

zum Generalpräses gewählt; wir freuen uns
mit den besten Segenswünschen seiner Wie

derwahl. Der Vater der ewigen, himm
lischen Harmonieen möge ihm zur thatkräf-
tigen Leitung des großen Vereines, zur
Redaktion der offiziellen Blätter und des
Vereinskataloges (FBl. 94, 2 „Über 100
Novitäten wurden 1893 aufgenommen",
93, 64 „Aus Holland für Holland!" —
es wird um Kompositionen für 4 Männer

stimmen mit Orgel gebeten!), zur Inspek
tion der Vereinschöre und sonstiger ent
sprechender Thätigkeit (im Sinne der Mohr'-
schen Stiftung (vgl. N. s. 94, 123 und
FBl. 94, Nr. 8

) von 50,000 Mark) Gnade
und Kraft erhalten!«
Mit besonderer Freude verzeichne ich

jedesmal in der Chronik die Jn strukti ons-
kurse, deren Zahl von Jahr zu Jahr zu
nimmt.

Leitmeritz Fl. Bl. 93, 76 (Molitor, für
Choralgcsang, 92 Teilnehmer). — Würzburg
Fl. Bl. 93, 7«, öl. s. 93, 112, 125, Dr. Havert,
153 Teilnehmer. — Arlesheim (Schweiz), für
Organisten und Chordirektoren, Walther, Wüst,
Schildknecht, 23 Teilnehmer, 17 Hospitanten,
Ch. 94, 58. — Philippsdorf. Reichenberg, Ko-
motau (Molitor Fl. Bl. 94, 64, 108, A. L. 94,
102 mit Leitmentz weit über 200 Choralbe-
fliffene!) — Wvl (Schweis öl. s. 93, 102. 123,

c. 75 Kursteilnehmer, Stadtpfarrer Bischof
und „Franz II." Ch. 93, 81, „das trockene Feld
der Harmonielehre" pflügte Stehle Ch. 93, 82.- St. Pölten öl. s. 93, 103, 114. Dr. Haberl,
108 ständig Anwesende. — Musikalischer Un
terrichtskurs im Saulgau (Württemberg). —

Kirchenmusikalische Uebiingen und Vortrage in

Prag öl. s. 93, 114. — Troppau auf Veran
lassung des Wiener Ambrosiusvereines, im
Einvernehmen und auf Anregung des Kultus-
ünd Unterrichtsministeriums, öl. s. 93, 114. —

Bochum (Dr. Bockeler) öl. s. 93, 118, GB.
93, 62, 79, 52 Teilnehmer. — Meppen (Osna
brück) öl. s. 93, 118, Dr. Bockeler, 121 Teil
nehmer (ich gratuliere Herrn Direktor zuni s

il

bernen Jubelfeste!)
— ein Choral- und Ge

sangskurs in der Kolonie Karlsruh in Süd
2'
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rußland 2 Studenten von dem Saratower
Seminar hatten zu diesem Zwecke einen Weg
von 400 Km hin- und zurückzulegen, s. 93,
142. — Dortmund (Paderborn), Dr. Haberl,
N. s. 94. 7S, 136, an manchen Tagen 400 Zu
hörer. — Tremomer Nr. 208, 209, 213, 213,
219. — Bamberg, ll. s. 94, 75, Dr. Haberl,
Äl. 8. 94, 137, c. 130 Teilnehmer. — Beuron,
29. Juli — 4. August 94, L. 8. 94, 61, 7S,
zwischen 60 und 70 Teilnehmer (ein kgl. Musik
direktor, II. Kapellmeister des Berliner Dom
chores, machte den Kurs mit). — Luzern —
Schildknecht, 4S Organisten, Ch. 93, 103. —

Sprottau (ErzPriester Staude und Chor
direktor Baier), 3. und 4. Oktober.

Im Anschlüsse möchte ich die kirchliche
Musikschule in Regensburg s. 93, 102,
94, 18 (am 15. Januar wurde si

e mit
11 Schülern eröffnet) und Aachen sGre-
goriushaus) für Küster, Organisten, Chor
regenten GBl. 94, 33, 53. — Neue Herz-
Jesu-Kirche benediziert

— bis jetzt erhielten
164 Schüler Anstellung) erwähnen.
Es folge nun eine übersichtliche Zusam

menstellung dessen, was in unseren cäci-
lianischcn Zeitschriften') für Liturgie
lind Kunst, ihre Geschichte und Praxis in
Aufsätzen und Abhandlungen gearbeitet wor
den. Damit verbinde ich, was ic

h in son
stigen musikalischen Zeitschriften einiger
maßen Einschlägiges gefunden habe.

1
. Principielles. Gedanken über

die moderne KM., U. s. 93, 83, 59 „Was
fangen denn unsere mühevoll gegründete»,
mit Opfern unterhaltenen, mit Schwierig
keiten aller Art kämpfenden Chöre an, wenn
Priester und Leviten mit ihren Forderun
gen des kirchlichen und künstlerischen Ideals
an ihnen vorübergehen?" — Künstlerische
Einheit und Ruhe, N. s. 94. 20, „der Stil
der KM. soll mit dem Stile des Kirchen
gebäudes übereinstimmen." — Zur Ver
ständigung! GB. 94. 25, („Nur hübsch
diatonisch und recht sangbar in den kirch
lichen Tonarten komponiert! und dann Re

vision des V.-K.!") — Die Aufgabe der
KM. der Zukunft, GB. 94. 73 („Einen

') Die mir vorliegenden 10 deutschen Jahr
gänge 1893 bilden einen stattlichen Band von mehr
als 1100 Seiten, die 8 auherdeutschen von gegen
900. Ich bedauere, die 1,?ra eeclssisstio» (Ir
land) nicht mehr unter den Lebenden zu missen,
Kch, 94, 30. Die Wiener Musikalische Rundschau
hat zwar auf dem Titel „und Blätter für KM.",
U. 8. 94, 24 — aber lange mußte ich blättern,
bis ic
h einmal etwas Kirchennmsikalisches fand:

„Der Papst wird sich zu Gunsten des Chorals
aussprechen und sich gegen die endlose Textmieder
holung wenden."

Zustand herbeizuführen, in Hein es auch der
Kunst erlaubt fein wird, im Heiligtums sich
wohl zu fühlen!")

— .

2
. Liturgisches. Oster-, Pfingst-,

Frohnleichnamssequenzen, Ch. 93, 57 u. ss.,
94, 9, vgl. Ch. 94, 16, Komposition der
selben durch Stehle in möglichst kurzer, ab
wechslungsreicher, leichter Form!

— Die
Komplet, GB. 93. 66. — Mariä Himmel
fahrt, GB. 94, 60. — Präfation und I>a
tsr nostsr, CBr. 94, 33. — Die Cbar-
Woche, XXI. Art., Kch. 94, 9

. — Das
liturgische Hochamt, VI. 93, 73. — Kts-
bs,t lustsr, KIN. 94, 36 (A. Untersteiner). —
Liturgische Fragen in bezug auf die Aus-
fetzung des Ciboriums? s. 93, 125,
CBr. 94, 25 - über das Dies irse,
U.s. 93, 126 — über den Unterschied
zwischen nnssa «antat» und soleiuliis,
KI. s. 94, 58. — Die Praxis, bei Leichen
feierlichkeiten nach der Matutin die I. Nok
turn zu nehmen, is

t

nach dem römischen
Ritus richtig; Jnvitatorium muß ausge
lassen werden. Immer is

t

Plural zu singen.
Die Responsorien kann man begleiten. —
Über das Duplizieren der Antiphonen beim
Totenofficium, Fl. Bl. 93, 68. — Auch die
strengsten Liturgen werden schwerlich ein
Bedenken geltend machen gegen sog. Weih
nachtsandachten und Lieder von Septuag.
bis Lichtmeß, GB. 94, 5

. —
Einheit und

Mannigfaltigkeit in der Liturgie (Pachter),
CHA. 93, 83, Fl. Bl. 93, 101.

3
.

Choral. Palestrina als Revisor
des Chorals, Ch. 94, 57. — Uue visite
s,ux religisuses rZeuelliorius« ä« Lolss»
rues, CE. 94, 24. — Zehn verschiedene Sing-
weisen des k'Isotämus gsuuu, GB. 94, 36.
(Geschriebenes Meßbuch aus dem XV. Jahrb.
im Archiv des Domkapitels zu Valencia del
Cid. in Spanien). — Der Choralsänger,
GB. 94, 52. — Es is

t

unrichtig, zu sagen:
entweder eine ganze Choralmesse oder eine

ganze polyphone! Fl. Bl. 93. 73. — Wie
können die Hindernisse beseitigt werden,

welche der Einführung des liturgischen Ge

sanges entgegenstehen? Fl. Bl. 94, 50. —
Die Choralresponsorien VI. 93, 79, 94, 94.
— Eine Choralinstruktion (Os ^usti),
Kch. 93. 70, CE. 94. 29. — ?r«sa In-
violutä, Kl. s. (xu,nä XIII. Jahrgang 13
D. Pothier. — Studien über die musika
lische Notation des Chorals (I^Koumeäu)
94. 41, Janssens 32 über l'Kssis «t temps
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fort , ^rretons-nous 92. — Vorwort zum
Antiphon«! des hl

.

Gregor (D.Pothier)98.-
Läse et oriterium äe Ig, m. s. (Tonart,

Harmonie) Loirrier äs ö
.

6r6goire, 98,

59, 67, vgl. CE. 93, 93. — Einheit des
Gesanges in der Einheit der Liturgie, 94, 5

.

— Liturgische Einheit zwischen Altar und
Chor, 94, 33. — Palestrina und die Me-
dicäer - Ausgabe 1614, 94, 11. Zwei
Studien Haberls über die offizielle Aus

gabe, 48. — Der Jntroitus, 53. — Der
gregorianische Gesang (Lomirs) nach einem
neuen Werke (IiKormi«»«) N. s. Tou
louse 93, 4

,

14, 20. — Der Kursus oder
der prosaische Rhythmus in den Orationen
der lateinischen Kirche, 94, 9

. IKesis und
^,rsis, 35. — Über die rationelle Harmo
nisierung des Chorals, 94, 41. — Die
musikalische Notation des Chorals, 44.

4
.

Deutsches Kirchenlied. KS. 94,43.
Ein englischer Sammler hat nicht weniger
als 20,000 geistliche Lieder zusammenge

bracht
— im Ganzen schätzt er die Zahl

der Lieder auf 400,000. — Beiträge zur Ge
schichte der D. K.-L., GB. 94, 43. - Ein
Dichter der D. K.-L., M.Weiße, MR. 93, 139
(nach Wolkan). — KS. 93. 59, XIII. Fort
setzung der Kirchenlieder des NaguiSoar

(sehr instruktive Besprechung des Textes,
der Melodie, der Rhythmik und Dynamik —

bis Aug. 94, 25). - Deutschsingcn beim
Hochamt, GB. 93, 74. — Die Melodieen
des Gesangbuches der Diözese Köln, GB.
93, 85. — Über KM. und das neue Ge
sangbuch UäAQitZoat der Erzdiözese Frei
burg (Dehner), Kathol. Schulzeitung, 94,

Nr. 27—33. — Von Liliencrons höchst
bemerkenswertes Referat über Baumkers
„Das katb. deutsche KL.," 3 Bände, VI.

f M 93, 353

5
. Orgel. Orgelbau. Fl. Bl. 93, 61. Zur

Orgelbaufrage ? Feith (Köln) gegen Weigle
(Stuttgart). „Man kann nicht den Stab
brechen über rein pneumatische (Membran)
Windladen — aber man soll si

e

nicht als
das Xov plus ultra hinstellen. Wir stehen
erst am Anfange der Pneumatik. Es muß
noch viel gelernt und erprobt werden. Von
den verschiedenen Systemen der Röhrentrak-
tur (Ein- und Durchström- und Saug-Sy-
stem)
—
welchem man den Vorzug geben

soll, bleibe dahingestellt." — Fl. Bl. 93.
Nr. 10— 12 tritt Weigle für sein rein pneu
matisches Orgelsystem als das einfachste,
sicherste, dauerhafteste und präziseste ein.

—

Fl. Bl. 94, 22, Erwiderung Feiths. —

Kl. «. 93, 103, Walcker (Ludwigsburg)
tritt in einem Circular für feine pneuma

tische Kegellade ein, gibt die Gründe an,
warum er die etwas einfachere Membra
nenlade verlassen habe.

— Direktor de Werra
spricht sehr anerkennend für die Hochdruck
luft-Labialpfeifen von R. Weigle sich aus,
besonders wegen der imposanten Fülle und

Kraft des Gesamtklanges, N. s. 93. 128,
vgl. vrani» 93, 52, 69. — N. s. 93, 132,
stellt de Werra die Frage, ob man nicht durch
Imprägnation Holz gegen das Auftreten
des Holzwurmes schützen kann.

— Die pneu
matische Windlade, GB. 93, 51 (Auszug
aus der Zeitschrift für Jnstrumentenbau,
Nr. 9— 12.) (Bedenken gegen die Weigle'sche
Lade ; das Mißtrauen nimmt zu und zwar
niit Recht.)

— Aufstellung einer Orgel in

einer Kirche, GB. 93, 60. (Kaum 30«/«
sind zweckmäßig aufgestellt.) — Sehr in
teressante Schilderung eines Bösliches bei
Walcker-Ludwigsburg (92/93 578 Werke —
627 fertig gestellt, noch in Arbeit 32) und
Steinmeyer-Öttingcn (seit 48-92 442 Werke,
92—93 443—467, noch fettig zu stellen
29), Urania, 98, 63 (Mann.Berlin). „Beide
Baumeister sagen: Solange kein besserer,
gegen alle Witterungseinflüsse widerstands

fähiger Stoff, der sich stets in feiner Ela
stizität gleich bleibe, für die jetzigen Mem
branen gefunden fei, dürfe keine solide Or
gelbaufabrik, die stolz auf ihren Ruf sei
und es nie gestatte, daß auf dieselbe auch
nur irgend ein Makel falle, Orgeln mit
Membranenladen bauen." vr. 93, 72. D«.
gegen polemisiert Weigle, vr. 94, 2
,

wo

rauf W. und St. replizieren, Hr. 94, 52.—
Tanakas, des Japanesen syntonisch rein
gestimmte Orgel (Walcker), Allg. Musik
zeitung 93, 495. (M. Seifert: „T. befindet
sich auf dem Holzwege. Was bleibt als

Rest? ein Leben anerkennenswerten, aber

nutzlosen Strebens, ein Haufe erfolglos

verbrauchter Zeit, vergeblich darauf gewen
deter Mittel!") — Die größten Orgeln
der Welt, N. s. «ans. XIII. 15.

O r g e l s p i e l. Orgelspiel—Orgelimpro
visation, CE. 94, 49. — Lernen des Or
gelspieles, erleichtert durch eine Erfindung,
ein selbstklingendes Pedal vor jedes Kla
vier zu stellen, KS. 94, 34. — Schweigen
der Orgel beim Keyuiem, CBr. 94, 51.

Geschichte der Orgel. Die ersten
Orgeln, vr. 94, 36. — Zur Geschichte
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der Salzburger Domorgeln. V. I. 93,
87 (Spies). — Geschichte des Orgelbaues
im 19. Jahrhundert. Ch. 94, 21. — Wer

is
t

der Erfinder der Schleiflade? GB. 94,
73 (Rud. Agricola 1442-85). — Zur
Geschichte des O. beim protestantischen

Gottesdienste, 8i. 93, 124, KI. s. 93, 95.
— Zur Geschichte des Orgelbaues, N. 8.
94. 59.
NeueOrgeln. Rheine-Westfalen, A. s.

93, 100 (Eggert, Paderborn). „Eine so bis ins
Einzelne berechnete Intonation, eine solche
Egalität in Stärkegrad und Klangfarbe der
einzelnen Pfeifen jeden Registers, verbunden
mit dem denkbar größten Kontrast der Klang
farben jeglichen Registers dürfte zu den Selten
heiten gehören." Vgl. Franziskanerkirche in

Fulda, U. s. S3, 12«. — Zwickau (Sachsens
gewaltigste Orgel „dem Ulmer-Werke über"),
N. 8. 93, 119, — Stuttgart, neue katholische
Kirche (Walcker), II. 8. 93. 127. — Berlin,
Marienkirche (Schlag und Söhne in Schweid
nitz), V. 8. 93, 128. — Furth i. W. (Stein
meyer), „ausgezeichnet in allen Teilen, impo
sant in der Gesamtentwicklung", Dr. Haberl.— Großeislingen (Rottenburg), N. 8. 94, 11
(Walcker-Ludwigsburg). — Maulburg (Baden),
X. 8. 94, 33, Mcrkle-Freiburg. — Mannheim
(Jesuitenkirche), Voit-Durlach, X. 8. 97, 52. -
Thunsel (Baden), Schwarz Ueberlingen, X. 8

.

94, 61. - Leuk (Wallis), Kuhn-Zürich (Röhren
pneumatik), Ch. 93 , 74. — Schweiz (Maria-
Hilf), Goll-Luzern, Ch. 94. 60. — Burtscheid
<St. Michael), Pneumatisches System Stahl
hut, GB. 93 , 63. Vervollkommnung des
Weigleschen Systems, „Sieg der pneumatischen
Lade über die mechanische!"

— Kirchen (Trier),
Eggert-Paderborn, GBl. 93, «8. - Aachen
(Gregoriushaus) . GBl. 94, 53 (eine Muster
orgel!), Stahlhut. 94, 64. — Emmaus, Bene
diktinerabtei, GBl. 94. 64. Koulen-Köln -
Röhrenpneumatik. — Neuße (Hospitalkirche),
Lim-Gingen. — Kurtatsck. Kronburg, Scklans
von Mayer-Feldkirch. - Eichstätt (Willibalds
chor), Bittner-Nürnberg, Weiglesche Mcm-
branlade — vgl. Kch. 94, S9 über ihre De
fekte.

— Milwaukce, pneumatische Windlade,
C. A. 94, d, 3

, — New-Aork (Georgskirche)
(Jardinc und Söhne), Mechanik pneumatisch-
elektrisch. Die Pfeifen von der Klaviatur
200' entfernt - die Bälge befinden sich in der
Krypta der Kirche — 7b Register — 4737 Pfei
fen, Ur. 93, 62. — Die große Orgel in Auch,
5l. 8. ?«ul. 93. 68, 73.

6
.

Glocken. iVi. ».93.93. Eine Glocke
nach verlangtem Tone zu gießen, nach
?. Meinrad Spies — X. 8. 94. 24, L

(2380 KA, 1,55 m Durchmesser), L8,
«, L, « (274 Kg, 0,79 m) in St. Martin-
Freiburg. Über Glocken und ihre Musik
?. Johannes Blessing, 0. 8
. GBl.
»4, 41.

7
. Das Chorpersonal. Fl.Bl. 93,68.
In Köln is

t ein Organistcnvcrein entstan

den zur ideellen und materiellen Hebung
des Organistenstandes. Mitglied kann jeder

katholische Organist werden. GBl. 93, 54, 78
(bereits etwa 300 Mitglieder). - KS, 94,41.
lieber die Besorgung des Organisten- und
Vorsänger-Dienstes durch Volksschullehrer.
— KS. 94, 50, 68. Gehaltstage des Or
ganisten, besprochen im Anschlüsse an eine
Entscheidung der Staatsbehörde. — Stoß
seufzer eines Organisten, VI. 94, 36. —
Gute Organisten und gute Orgeln, CBr.
93, 101. — Organistenschule in Luzern,
Ch. 95, 6 (Breitzbach — 52 Schüler,).—
Die zweite Orgelprüfung (verordnet durch
das Breslauer Schulkollegium, beruhend

! auf der Erfahrung, daß die bei der Ab
gangsprüfung erhaltenen Zensuren nicht
mehr zutreffend sind), Fl. Bl. 94, 35. —
Die Bedienung des Orgelbalges, GBl. 93, 59.
— Mißstände in der Organistenpraxis,
Fl. Bl. 93, 94.

8
. M u s i k (Physik, Physiologie, Ästhe

tik, Pädagogik, Harmonielehre). Einiges
über Musik und Musikunterricht (E. Krantz),
MR. 93, 121. — Gefühlsverständnis, ein
kleiner Exkurs über Kritik und Ästhetik
(Dr. A. Seidl), MR. 93, 182 (der wahre
Kenner zeigt sich nicht darin, wie er ein
Kunstwerk beurteilt, sondern wie er es g

e

nießt. Von Hausegger — Kritisches über
Kritik, MR. 94, 1 (nur ein Fachblatt is

t

in der Lage, die Kritik mit jener Muße,

Überlegung und Gründlichkeit zu üben, die

läuternd und vervollkommnend auf die
Kunst, aufnmnternd und belehrend auf den

Künstler einzuwirken in der Lage wäre).—
Über musikalisches Unterrichtswefen (H. Rie
mann), MR. 94, 126. (Es fehlt dreierlei:
systematische Entwicklung des Gehörs, Aus
bildung des Sinnes für Polyphonie, die
Beherrschung der Satzregeln am Klavier). —
Wie, soll man KM. hören? Fl. Bl. 94, 33.
— Über die Bedeutung der Zahlenverhält
nisse für die Tonempfindung, VI. für M.
93 , 242. — Einiges über Theorie und
Praris in musikalischen Dingen (Röntgen),
VI. f. M. 93, 365. (Helmholtz: Es kann
kein Zweifel darüber bleiben, daß die theo
retisch bestimmten Intervalle, welche ich
die natürlichen genannt habe, wirklich die

^ natürlichen für das unverdorbene Ohr sind;
Röntgen: diejenigen Intervalle, die ein
musikalisch begabter Sänger oder Spieler

! intoniert, weichen in vielen Fällen von den

I theoretisch bestimmtm Intervallen ab und
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die letzteren befriedigen nicht immer das

Ohr eines musikalisch empfindenden Hörers).
— Die natürliche Stimmung in der mo
dernen Vokalmusik, VI. f. M. 98, 148. —
Ein Wort zur Frage der reinen Stimmung,
94, 133 lHerzogenberg). — Zur Modula
tionstheorie, GBl. 93, 93 mit Tabelle, dazu
GBl. i>4, 9 (Viel „Für die KM. empfehlen
sich ihres ruhigen Ausdruckes wegen die
reinen Dreiklänge als Modulationsmittel".) -

Aufgaben aus der Harmonielehre, GB. 94,2,
und deren Lösung, 7. — Die Einheit und
Verwandtschaft der kirchlichen Tonarten nach
?. Martini, GBl. 94, 43. — Fragen ohne
Antwort. GBl. 94, 49. „Warumnennen
wir noch die Töne der diatonischen Reihe
« 6 e k g » statt wie es bis zum An
fange des vorigen Jahrhunderts gebräuch-
war, s, d o ä e 5 g? warum wird der
0- Schlüssel in der mehrstimmigen Musik
nicht wieder in Gebrauch genommen? — Der
Kittdergesang und seine Pflege, CA. 94, 2.
9. Kunst des Vortrages. Kch. 98,

94, 10 (Widmann-Eichstädt). Sehr in
struktive Anleitung, wie im Probelokale
KM, aufzufassen, zu dirigieren, einzustu
dieren und zu singen fei

— mit praktischen
Winken und Beispielen. Hier sei auch W.

sehr praktische Domchorschule erwähnt und

empfohlen. — Eine Choralinstruktion (Karl
Wölfls), Kch. 93, 70. — Referat über 0r
SU8 ä ««Up, 4 st

.

Messe von Orlando, Kch.
93, 85. — Fortbildungskurs in Salzburg
(Dr. Haberl), VI. 93, 125 (interessanter
Einblick, „wie es gemacht wird"). — Niss»
«otavi tooi von Lasso, CA. 93, 28 (aus
Bäumkers Orlando).

— Über das Diri
gieren (aus „Sängergruß",) CE. 93, 53.
10. Geschichtliches. Der Kirchen

gesang im Fürstbistum Bamberg, U. s.
93, 126, von Dr. Weber. — Instruktion
vä« 6er LäpellKuaKeu preceptoreu 2U
tkuu gedür u. odüg, U. 3. 94, 6 (Mu
sikalische Erziehung der Singknaben an der
bayer. Hofkapelle unter Orlando.)

— An
stellungsurkunde Joh. Buchners, Organisten
am Münster zu Konstanz (1. Hälfte des
XVI. Jahrh.), 8. 94, 8«. — Wolf
gang Seidl, ein bayerischer Gelehrter des
XVI. Jahrh., s. 94, 134. — Dienst
anweisung für einen , Organisten 1626,

VI. f. M., GBl. 94, 19. — Ursprung der
Motette Inter natos mulisrum von W. Mo
zart. (Einige melodiöse Takte des Joanne
L. sind jene, welche Mozart zu singen pflegte.

wenn er als Knabe in das Kloster Seeon

zu ?. Johannes kam (Mein Hanferl! liebs
Hanserl!) — Statuts, vor die Stadtpfarr-
musikos in Salzburg (H. Spies), VI. 94,85
(aus dem Jahre 1739 — in der vorjo»
sephinischen Zeit!). — Die erste evangelische
deutsche Messe mit Noten 1525 (Nürnberg,
Hanß Hergot), 8i 94, 1

. — Gesangliche
und textliche Mißbräuche im Gottesdienste
des XVI. Jahrh., Ch. Ak. 94, 21. — Ar-
chivalische Excerpte aus der bayer. Hofka
pelle in München, -j

- Maier-Walter, KMJ.
94, 59. — Musikinstrumente aus deutscher
Urzeit (Fleischers Allg. MZtg. 93, 399.
(Die gewundenen Broncehörner aus dem

Jahrh. um Christi Geburt, ein Leier-Fund,

8
.— 5. Jahrh. vor Chr.) — Studien über

die altmodischen Luren (Blashörner aus
Bronce von charakteristischem Äußern im

Nationalmuseum zu Kopenhagen (Hamme
rich), VI. für M. 94,1. — Caspar Duit?«-
prnggsr und die Entstehung der Geige,
MR. 9 l, 195 (Kaspar Tieffenbrucker, ge
boren 1514 in Freising, kam gegen 1553

nach Lyon, erwarb sich ein hübsches Ver
mögen, starb 1572 veramt und im Elend.
Alle ihm zugeschriebenen Geigen sind nicht
authentisch).

— Katalog der Musiksamm
lung der Lübecker-Stadtbibliothek, Eitner,
MG. 93, 118 (unter den Handschriften
30 liturgische Werke, eine umfangreiche
Sammlung mehrstimm. Tonsätze 1586).

—
Hymnologen is

t die Waiseuhausbibliothek
zu Halle a, S. zu empfehlen, Eitner, MH.
93, 119. — Lateinische Hymnen aus
Rheinauer Handschriften des XI. Jahrh.,
31 93, 126, wie auch die Ferial-Hymnen
der ältesten Hymnarien (Cod. ^ vor der
Mitte des VI., «

, VII. und VIII, 0 VIII
und IX. 8

.) — Denkmäler deutscher Ton
kunst, I. B., Samuel Scheidt (1587— 1654).
labulätura uova 1624, Allgem. MZtg.
93 , 406. — Denkmäler der Tonkunst in
Österreich, Fl. Bl. 94, 32. Dr. Adler,
Messen von Fux, Florilegium von Muffat,
N. «. 94, 62. — Musikalische Werke der
Kaiser Ferdinand M., Leopold I.

,

Joseph I.
,

Kch. 93, 57, VI. 94, 41. „Wir müssen
staunen ob dem Riesengeiste und der Vcr-

standesstärke , dieser glorreichen Herrscher!"
—
Musikbibliothek im Verlagshaus Peters
(Dr. Vogel), KI. 8. 94, 19. — Geschichte
des Georgianums in München, Kl. 8. 94, 86
(ein ganz einziger und eigenartiger, aus

intensivstem liturgischen Eifer entspringen
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der Musikbetrieb!) — Meisterwerke kirch

licher Tonkunst, GBl. 93, 66. L««e psuiL
und ^äorsmus te Lkriste von Simon
Molinaris (1600). — Die ältesten Lieder
zu Ehren der h

l. Cacilia, GBl. 93, 85
(3 Lieder aus dem V., eine Sequenz aus

dem XI. Jahrh. — Aus den neueren For
schungen über die ältere Notenschrift (Wag
ner), Mus. Woch. Leipzig, 93, 437. —
Das Nachthorn-Lied mit Instrumentalbe
gleitung aus dem XIV. Jahrh. (Druffel) 617.
— Ein anonymer Musiktraktat des XI. bis
XII. Jahrh. (Wolf), VI. f. M. 93, 186—
aus dem Anfange des XIV. I. 408. —
Lodovico Zacconi als Lehrer des Gesanges
(Chrysander), 249. — Der Orgelspieler und
Musikgelehrte Joh. Val. Eckelt 1673-1732
(Jakobs) 311, der Organist Joachim Mager
in Wernigerode, 1607—1678, 94, 146. —
Ein Weihnachtsgesang des Heinr. Barypho-
nus (Spitt«), 93, 381. Die Privatkapelle
des Herzogs von Alba, 93,393.— Das musi
kalisch volkstümliche Lied von 1770—1800
(Seyffert), 94, 33. — Das Kreuzkantorat
in Dresden, 94, 239 (vgl. das über die
Gesangsschule und rege kirchliche Leben im
XIII. I. Gesagte. — Oourrier 6« K. «r«-
Kvire, 93. Die Meister der religiösen
Kunst, Josquin d

e

Pres 44, Jacques Ho
brecht 51, Geburtsstätte Dufays 68 (Oam-
brui, XIV. Jahrh.), Henry Isaak 77, ?ierrs
6« la Kue 94, 14, Genet 35, Mouton 55.
— Der Gesang der griechischen Kirche,
Kl. «. Toulouse 93, 17, 33. — Eine wich
tige Entdeckung für die musikalische Ar
chäologie (Morelot) 38. (Ein Hymnus an
den pythischen Appolo.)
11. Litteratur (Sonst minder b

e

kannte Werke). Das Wesen der Musik.
Dr. Gotthelf, Bonn 1893. Allgem. Musik-
ztg. 93, 485. (So klein es ist, so klar und
erschöpfend scheint es mir, den modemen
ästhetischeil Standpunkt zu fixieren.) —
Quellen und Hilfswerke beim Studium der
Musikgeschichte, Eitner, Breitkopf, Leipzig.
Mon.-Hefte, 93, 206. — Vorträge über
Orgelbau von Zellner — Wien, Hartleben,
M. H

. 93, 100. - Delltscher Liederhort,
Auswahl der vorzüglicheren deutschen Volks
lieder, Erk-Böhme. I. B. 93. (B. is

t ein

vorzüglicher Sammler, schlechter Kopist,
ungenau im Citat, konfus.) M. H
. 93,

139. — Aurelius Ambrosius. P. G. Dre-
ves. GB. 93, 59. (18 Hymnen sind von
ihm ; die Melodieen im griechischen Systein

—
metrisch

— dreiteiliger, Takt — ohne
melismatische Figuren.) — Ambros, Ge
schichte der Musik, III. B, verbesserte Auf
lage von Kade. „Wir wünschen der neuen
Auflage einen recht schnellen Absatz, damit
der Herr Verleger sich bald zu einer neuen
Auflage gezwungen sieht, die aber hoffent
lich nicht wieder Abklatsch, sondem ein umge
arbeiteter Neudruck ist." Mon.-Hefte 93,121.
12. Verschiedenes. Pünktlichkeit im

Vereinsleben, L. 8. 94. 65. — Wozu er
mahnt uns das 25jährige Jubiläum un
seres Vereines, O. Lr. 94, 4

. — Weih
nachtsfeier bei Kirchenchören, Fl. Bl. 93,
89. — Außerkirchliche Feier des Cäcilien-
festes, Fl. Bl. 93, 100. — Sogenannte
leichte KM., GB. 93. 95. — Musik und
Architektur, GB. 94, 3 (Maß und Gesetz
mäßigkeit, Gliederung der Teile zum Gan
zeil, Symmetrie). — Unmusikalisches vom
Orgelchore, «. ör. 93, 73. — Über Ge
schmacksrichtung und Geschmacksbildung auf
dem Gebiete der KM., «. Lr. 93. 94. —
Ein Besuch in Beuron, 0. ör. 93, 99, in
Seckau, KlKl. 94, 104. — Korrespondenz
aus Europa (Aachen, Köln, Luxemburg),
C. A. 94, 9. — Was das anregende Bei
spiel eines Priesters zur Hebung der KM.
vermag! «. ör. 93. 117. — Künstlers
Leiden, L. Vr. 94, 1

. —
Unkirchliche

Kompositionen bei Begräbnisfeierlichkeiten,
«. Lr. 94, 49. — Die Andacht auf dem
Musikchore, «. Lr. 94. 59. (Solche Frevel
kommen vor? „Beschäftigten is

t der Ein
tritt verboten!" D. V.) — Welchen Ge
winn bringt die Pflege des Kirchengesanges

nicht bloß für die Kirchensänger, sondem
auch für die ganze Gemeinde, ja für den

Priester? Kch. 94, 1
. — Musikalische Aus
bildung der Lehrer, 0. L. 93. 50. — II

os,nt« ctslle «tonne in otliess,, KlKl. 94,

62, 8e. Ven. 93, 36. — DsIIn, impop«-
lärit» äsll» Kl. s., KlKl. 94, 66. — Der
heilige Gesang nach dem heiligen Thomas
von Aquin, Kl. 8. 6anä Nr. 12, 89, KlKl.

! 93, 116. — Die Seminarien und die Re-

i form der KM., Kl. 8. Ssnä 93, 7
, KlKl.

93, 126 (Kä8c>iii-Kliläric>). — I^e oKinN

l bruMut, s
,

1'elZÜ8e, Lourrier 94, 25. —

i Über die menschliche Stimme, Kl. 8. I'on-
louse 93, 21, 37. — Die Pflege der all
gemeinen Geistesbildung lvgl. Seidls musi
kalische Erziehung) (Kaden), M. Wochen
blatt — Leipzig 93, 593. — Die Aufgabe
des Kritikers 94. 1

.

(„Man muß das
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Gute verstanden haben, ehe man das Ver

kehrte begreifen kann.")
— Zur Klärung

der Phrasierungsfrage (Riemann). 94, 237.
— Der evangelische Kirchenrat und die
liturgische Forschung. („Der freien litur
gischen Forschung geht es nicht besser als
der liberalen theologischen Richtung. Die

Orthodoxie hat das Wort und die Macht,

ihr muß sich der nach freier Entwicklung
trachtende Fortschritt beugen.") Allg. M.-Ztg.
93, 451. — Der altkirchliche Jntroitus —
im deutschen Text angepaßt, Zahn, V. I.
f. M. 9S, 353. — Die Vespergottesdienste
in der evangelischen Kirche (v. Liliencron),
V. I. f. M. 94, 117. — H. v. Herzogen
berg bespricht V. I. f. M. 94, 114 Hal
lers Kompositionslehre. „Die Technik des
Verf. is

t im Text und in den Beispielen
eine vortreffliche, wie von ihm gar nicht
anders zu erwarten war." „Die Regens
burger Reformbewegung hat den reinen,

strengen, a cspella-Satz wieder jenem Kul
tus zurückgegeben, von dem er ausgegangen
und mit welchem er durch seine tiefsten
Wurzeln verbunden ist. Ist doch in der
katholischen Kultusform ein ganz bestimmter
musikalischer Stil festgehalten, der strenge
genommen auch dann beizubehalten wäre,

wenn freie Kompositionen die Stelle des

einstimmigen Priestergesanges zu über

nehmen oder diesen fortzuführen haben.
Auf eine gregorianische Intonation sollte
doch mindestens im Geiste dieser Musik,
wenn auch nicht jedesmal mit zu Grunde-

legung des oäntus örmu8 selber, geant
wortet werden. Diese Sache scheint so

einfach und mußte doch erst wieder entdeckt

werden! Wir sehen mit Ehrfurcht Dinge,
die in unseren Tagen oft als archaistisch
angesehen werden, als Studienmaterial für
aktuelle Kunstthätigkeit (in lebendiger und
lebensfähiger Kultusmusik) in den Vorder
grund gestellt. Möge die Bewegung der

katholischen Kirchenmusik-Reform, die mit

so glänzenden Thaten eingesetzt hat, einen

nicht nur für dieses Eine Md, sondern
für die Weiterentwicklung der ganzen Kunst ^

förderlichen Fortgang nehmen. Das Buch
von Haller dürfte zum nicht geringen Teil
dazu beitragen." Mit diesen kostbaren
Worten eines eminenten Kritikers in einer
hochwissenschaftlichen Zeitschrift

— vom Nor
den her

—
schließe ic

h meine Auszüge aus
den Zeitschriften und füge einige Notizen,
Randbemerkungen zu denselben an.

Habcrl. K. M. Jahrbuch 1S9S,

1
. Mir scheint, die Musikgeschichte,

Archäologie und die Praxis des Orgel
baues, wozu das Orgelfpiel sich gesellen
soll, so sehr im ganzen in der musikalischen
periodischen Litteratur die Dominante zu
haben, daß es vielleicht nicht unangezeigt
wäre, einmal darüber nachzudenken, ob

nicht
— das „Kirchenmusikalische Jahrbuch"

is
t

eben eine Jahreserfcheinung und nicht
groß genug, um allen Fragen gerecht zu
werden, — ein periodisches Blatt vom ka

tholisch-liturgischen Standpunkte aus — für
musikalische Liturgie, Geschichte, Archäo
logie und Orgelspiel wünschenswert, eine
Forderung der Zeit wäre. Freilich — ob
bei unseren Verhältnissen, bei dieser BlStter-

konkurrenz ein solches Blatt die ideelle und
finanzielle Unterstützung finden würde?')
Immer wieder drängt sich mir trotzdem der
Gedanke auf, es solle sich die Wissenschaft
der KM. (nach ihren liturgischen, ästhetischen
und geschichtlichen Grundlagen) durch ein
geziemendes Organ in der öffentlichen theo
logischen Meinung und in unserenLitteratur-
zeitungen einen ehrenvollen Platz erobern.

2
. Wie einmal die süddeutschen und

österreichischen kirchenmusikalischen Verhält
nisse, unter dem Konsense der Bischöfe und

nicht im Widerspruche mit den Statuten
des Cäcilienvereines, liegen, sind Jnstru-
meutalkompositionen für viele Chöre ein

Bedürfnis. Ich möchte nun, unter dem
Eindrucke der Lektüre unserer cäcilianischen
Preßprodukte, jene Redakteure, welche auf
süddeutsche Abonnenten reflektieren, bitten,

in ihren Blättern die Instrumentalmusik
nach ihren konstitutiven Elementen, nach
ihren musikalischen und kirchengesetzlichen
Bedingungen und Forderungen zum Gegen
stande ihrer Studien und praktischer Rat
schläge zu machen, auch auf gediegene Jn-
ftrumentalkompositionen, welche auf dem

Musikalienmarkte erscheinen, hinzuweisen
und vor unwürdigen zu warnen. Werseine
Feder dieser Arbeit weiht, thut sicher ein gutes
Werk, das seinenLohn findet in der Aufführung
ernster und würdiger, wenn auch pompöser,
doch nicht theatralischer Kompositionen.

3
. Man hat schon öfters über die vielen

kleinen cäcilianischen Blätter geklagt; es
würden dadurch die geistigen und finan
ziellen Kräfte zersplittert; in der Vereini
gung läge ein Vorteil für das Ganze.

') Wer verlegt's? Wer redigiert's? Wer kauft's?
Wer liest's? F. X. H

.
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Allein wenn ic
h mir unsere Presse an

schaue, so hat jedes Blatt sein indivi
duelles Gepräge, vertritt seine partikularen

Diöcesan- Interessen und findet in ebm

diesen seine Existenzberechtigung. Nur je

nes Blatt würde nicht verdienen zu exi
stieren, welches schlampig und geistlos,

langweilig und handwerksmäßig redigiert
wäre. Übrigens ein solches würde sich an
und für sich schon nicht halten können.

4
.

Ich bin über den im ganzen ruhigen,
würdigen, noblen Ton, welcher in unfern
Zeitschriften herrscht, erfreut. Natürlich

—

es gibt Gegensätze, verschiedene Anschau
ungen, Vorurteile und Verurteilungen; si

e

müssen besprochen, bekämpft werden. Aber
nur sachlich, leidenschaftslos, objektiv!

Keine Zänkereien und Raufereien! Keine
injuriöse, überreizte Sprache! Das is

t un

serer heiligen Sache unwürdig und bringt
keinen Gewinn. Attentäter auf den fchrift-
stellerischen Wohlanstand und das priester

liche Dekorum würde ich, wenn ich etwas

zu sagen hätte, vor das cäcilianische
Schiedsgericht stellen. Der Musiker, der
vor allem Takt zu halten und Maß zu b

e

obachten verpflichtet ist, muß auch in der

Polemik und Kritik takt- und maßvoll sein.

5
.

Woher kommt es, daß in den großen

Profan- Musikzeitungeil — z. B. in dem
Leipziger Musikalischen Wochenblatt, das

doch mehr als 700, in der Allgemeinen
Musikzeitung, die gegen 700 Seiten im

Jahrgange hat — trotz der ständigen Ru
brik „Kirchenmusik" nie etwas von glän

zenden cäcilianischen Konzerten und Auf
führungen — ic

h erinnere an das Regens

burger Kirchenmusikfest
—
zu lesen ist? Eine

Ausnahme machte, wie oben steht, die hol
ländische allgemeine Musikzeitung, „WeeK-
blaä voor ÄuüisK", das ein sehr schönes
Referat brachte über die XIV. General
versammlung. Es wäre wohl an der Zeit,
daß ein cäcilianisches Preßbureau ge

schaffen würde, um systematisch und organi

siert die profane Musikpresse wie überhaupt

die Presse zu bedienen. Schweigen aus

Indolenz und Bequemlichkeit, Bescheiden
heit und Demut is

t

heutzutage am aller
wenigsten zu billigen. Huoü in aure au-
clitis, prseäioate super teots,!

6
. In der Öffentlichkeit muß um so

mehr gearbeitet werden, als man vielfach
in der öffentlichen Meinung, bei den höhe
ren und höchsten Kreisen der Gesellschaft die

cäcilianische KM. als das Non plus ultra
von unkünstlerischer Geistlosigkeit, von be-
dauerungswürdiger Stümperhaftigkeit, von
tötender Langweile, nur als Kaplan-Musik

für Bauern und Betschwestern kennt. Ich
meinte denn doch, der Cäcilienverein kann

sich auf Dutzenden von Chören mit seinen
Programmen und der Art der Vorführung
derselben auch vor dem feinsten ästhetischen
Geschmacke sehen und hören lassen. Daß
nicht jeder Landkirchenchor das Vollkom

menste nach Inhalt und Form leisten kann,
dürfte doch von selbst klar sein, obwohl
auch dieser unstreitig seit dem Wirken des
Cäcilienvereines sich über das Niveau der
Trivialität und Frivolität erhoben hat.

7
.

Freilich wenn man immer, auch in
kirchenmusikalischen Kreisen noch, von der
Kuustlostgkeit der Cäcilianischen KM. (in
diesem allgemeinen Ausdrucke), von dem

Hasse gegen alle Instrumentalmusik, von
der ungerechtfertigten vandalifchen oder ba

nausischen Verbannung und Verachtung der
großen österreichischen Kirchenmusiker redet,

da möchte man nachgerade anfangen, am
guten Willen zu zweifeln. Vgl. Fl. Bl.
94, 4

,

K. M. I. 94, 100, MR. 94, 89,
128, wo es z. B. heißt .... Nein, —
diese alten, schon oft gehörten Sachen zu
wiederholen

— das widerstrebt mir. Wie

schön wäre es doch gewesen, wenn das

Jubiläumsjahr unserer großen Tonfürsten
endlich einmal maßvolle Beurteilung, ruhige
Einsicht, besonnene Auffassung dieser Frage

gebracht hätte! Endlich — nach einem
Vierteljahrhundert!

Ich schließe meine Jahreschronik, indem
ich mit gerechtem Schmerze jener Männer

gedenke, welche vieles für unseren Verein
oder überhaupt für die heilige Musik und
Liturgie gethan haben — ic

h nenne den Diö-
cesanpräses und Domkapitular in Speyer,

Leonhard Kuhn, Fl. Bl. 94. 27, A. s.
94, 38, X. 8. 94, 24. — Alois Götsch-
mann, Rektor von St. Peter, Präses der
Freiburger (Schweiz) Diöcesanvereine.

—

, Direktor und Kapellmeister Böhm in Wien,

«. s. 93, 140, Ch. 95, 12, GBl. 93, 96,
V. I. 94, 59. — Geistlicher Rat Stadt
pfarrer Koch in Schwäbisch Gmünd, 3

.

93, 69. — ?. Suibert Bäumer, GBl. 94,
74 (ein unersetzlicher Verlust für Archäo
logie und Liturgik). — Ed. Bez, Chor
regent in Haidhausen-München, Kch. 93, 72,

und indem ic
h freudig jenen Cäcilianern
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gratuliere, welche Ehrungen erfahrm haben
—
ich nenne Herrn P. Schmetz, der zum

kgl. Kreisschulinspektor in Zelle a. M.,
N. s. 9», 104, Karl Walter, der zum Se
minar-Musiklehrer in Montabaur, N. s.
9S, 120, Arnold Walther, der zum Dom-
kapitular in Solothurn, ^l. 8. 94, 138,

H. Bockeler, der zum Ehrenkanonikus in
Aachen, GBl. 94, 22, ernannt worden ist,
Direktor Dirschke in Breslau, der durch ein
päpstliches Schreiben ausgezeichnet wurde,

L. Lr. S3, 85.

Landshut.
Professor vr. Matter.

Nusiklehre
des

Hlgottno von Arvieto.

W
Worwort

nter den Musiktheoretikern und

Lehrem der musikalischen Wis
senschaft in Italien nimmt der
bisher fast unbekannte oder doch

nicht beachtete Ugolino von Orvieto
(Urbevetanus) eine hervorragende Stelle
ein. Dr. W. A. Ambros — vom Heraus
geber des KM. Jahrbuches, welcher eine
biographische Skizze über Ugolino diesem
Aufsatze beigeben wird, auf ihn aufmerk
sam gemacht

—
erwähnt desselben in sei

ner Geschichte der Musik (III. Bd., S. 146 ff)

in rühmlicher Weise, indem er ihn einen

höchst bedeutenden Vorgänger des Tinktoris
nennt. Nur darin irrt er, daß er die Zeit
seines Wirkens um ein halbes Jahrhundert
zu früh, um 1400 anfetzt; übrigens mochte
er an der Richtigkeit diefer Angabe felbst
zweifeln, da er in einer Anmerkung schreibt:
„Allerdings redet Ugolino von Johann de
Muris, der doch hiernach (nämlich bei der
Annahme von 1400) kaum ein Jahrfünfzig
vor ihm gelebt haben könnte, wie von dem

Lehrer einer längstvergangenen Zeit."
U.'s Unsio«, umfaßt die ganze musi

kalische Wissenschaft seiner Zeit und is
t in

fünf Bücher abgeteilt. Das 1
.

Buch be

handelt die musioa plana, und zwar die
Elemente der Musik und die einfachen Me
lodien. Das 2

.

Buch enthält die Lehre
vom einfachen Kontrapunkt, welchen er auch
musics melmliats, nennt. Das 3. Buch

is
t

der musioa mensurata, der Mensural-
Musik gewidmet. Im 4

.

und 5
.

Buch kom

men die musikalische Arithmetik und die
Proportionen, Bestandteile der Intervalle,
Monocordteilung u. s. w. zur Sprache.
Alle diese Dinge werden in großer

Ausführlichkeit, ja lheilweise in ermüden

der Weitschichtigkeit abgehandelt, um dem
Lernenden das möglichste Verständnis zu
vermitteln. Dabei is

t U. nicht bloß ein
MusiKr, sondern auch ein Philosoph, ein
Denker. So schickt er dem 1

.

und 3
.

Buche
einen philosophischen Excursus als „?r«Ke-
mium" voraus. „Erkenntnis is

t

die erste
und höchste Potenz der Seele"

—

so be

ginnt er das erste Buch. Die irdische Musik

is
t

ihm der Nachhall einer ewigen, idealen,

himmlischen Musik, die den Ton zu reinster,
ungetrübter Herrlichkeit verklärt und in wun
derbarer Harmonie von Gottes Heiligkeit,

unfaßbarer Majestät und unergründlicher

Weisheit singt. (AmbroS.) Im Prohemium
des 3

.

Buches erörtert er nach Aristoteles
die Wirkungen der Musik als Btldungs-
mittel des Charakters der Jugend (sppa-
ret Maxime morum similitudines in ms-
loäiis existere et Nusicam cum Uorali
similitnckinem c^uanöam KaKere) und Wie

si
e

für alle ein Förderungsmittel zum Gu
ten fein könne.

Das 3. Buch is
t ein nach scholastischer

Beweisform in aller Breite durchgeführter
Commentar zu einem Traktat des Johann
de Muris, welcher nach Cousfemakers Mein
ung nicht direkt von diesem Tonlehrer stammt,
da sich keine Indizien fänden, welche auf
die Autorschaft desselben hinwiesen. Viel
mehr scheint er eine Nachschrift von Schü
lern zu sein. Gleichwohl genoß dieser
Traktat großes Ansehen, Abschriften davon

finden sich in mehreren Bibliotheken, und
von einer nicht geringen Zahl von Ton
lehrern is

t

er commentiert worden, worun
ter auch Ugolino von Coussemaker erwähnt
ist. Im III. Bande der Script, von Cous
semaker steht er unter Nr. VII mit dem
Titel: „^«annis äe Uyris I^i,deIIus prs,»

8*



«»Mehre des Ugoliao von Srvillo.

etioe oantus iususurs,bilis " Hieraus ent
nimmt U. einen Lehrsatz nach dem andern
und fügt dann seine Erklärung an.

Im Folgenden sollen vom 1., 4. und
5. Buch bloß die Überschriften der ein

zelnen Kapitel, vom 2. und 3. Buche jedoch

zu den Kapitelangaben ein umfassenderer
Auszug gegeben werden.
Die Themate des ersten Buches sind

folgende:

Ineipiuut Kndrive vrimi libr! Ansie«
<ti««lpIi»R IIrd«vet»ni ^r«Ki-
presditeri ?err»riell«i» , qnidns öesi-
SUäntur lidri «spitul» per e»rt»rum

vUWvrnm üeilluvstrat».

<Das 1. Buch nimmt im Baini'schen Codex 1t)4 Blät
ter ein (s

.

unten).

vs sxosllsntis et nokilitsts iotsllevtus.
» « > » Ausioss.
^uoä Ausios Sit svieoti».
Vs quivqus psrtibus Aus!«« cksolsrsväis.
Iis Äusissz slemsntis
Dg ooräis primis st ssrum sääitionidus.
Vs Lirsos msnu,
Os greo« msnus voeidus «räinstis.
(juoä Istini pkilosopki » ß?«ois musiosm

dsdusruvt.
vs oriiinstiong ssu ckispo»itiovslstiv«m»vu».
Vs gisvibus et svutis vooidvs.
Oubitstio st »oluti« oiros vooss gisves st

»«Utas.
Vs ipssrum voeum gisvium st »cutsrum

oräin«
<Zuot in Istins manu toni, semitovis oster«»

qus «on^unotions» rspsrisvtur.
Vs propriststidu» musio«.
Vs t> qusäri et ^ mollis sä^unotis proprie»

tstidus.
Vs qusäri et ? mollis in eoäem Ivo« k»

st mi äivsrssrum vooum in«qusiitsts.
<juoä trss sint «sntus , propriststes seu na-

tur« ^ mollis et ^ qusäri.
(Zuoä uoioniqus proprietsti sst sus Utters

äetsrmivsts.
vs vovum vsristions ssu mutstions.
vs propriststum vsristions.
yuibus in loois mutstiones Lsnt.
Lrsvis st uvivsrsstis rs^uts pro Lsnäis mu-

tstiooidus.
vs ooniunotiovum äesoriptiovibus.
vs tovi äevnitione seu äesoriptions.
vs semitonii minor!« ässcriptiove.
Vs äipktooo.
vs ssmiäipktovo.
Vs äistssssrov oovsovsvtis.
vs «rigine spsoisrum äistesssron
vs Iritono.
vs nvioo oräins ?rit«ni,
Vs Vispsnts oovsovsntis.
O« qustuor spsoisdus äispent«.
Vs äispsots impsrksoto.
„ , «um ton«.

. . - ssmitoni«.

. - « ävpntono.

„ , , «smiävpktono.

vs msxims oovsovsotisruin äispssoo.
vs äesoriptions äispsson.
Vs äispsson impsrksoto.
vs äispsnts «um tritooo.
Vs 6i»ps«on äistesssron.
kvtdszorivorum opinis.
^.utoris ivtenti«
Oispssou äistssssron äsönitio.
Vs oovsovsntis äispsson äispsnts.
Vs Lisäispssov.
Vs äupiioi qusntitsts.
Vs vooum ovn/junotiovidu», quomoäo v»»

risvtur in tropis.
Vs troporum seu tovorum «rigivs.
(juomoäo s Ursscis tuerint tropi «räiosti «t

notsti et per Istioos multipliosti.
Ve tropis seu toni» »utdsotiois st pisg»»

libus
Vs tropi seu toni äeseriptions.
Vs troporuin Los seu termivstiooe.
Vs troporuvi seu tovorum forms.
Vs form» primi tropi qui sppsllstur protku».
Vs korms sub^u^sli» protdi., , üsutsri.
» . suixjuAsIis 6euteri.
» , triti sutkeotioi.
, , sud^uzslis tdriti.

, , letrsrcki.
, , suHußsIis tstrsräi.
Vs troporum sivs tovorum psrteotioos et

impsrksotions, .

vs tropis sivs tovis impsrtsotis.
vs slii» troporum kormi».

Kndri«« äe ^,ntipkouis st ssrnm ätkerentiis,
äs Responsoriis et sornm Versidug, cke In-
troitidu8 st «orum Lrloria, UrsÄnslidus st
eorum Versidns, ?räetatibu8,M1eI>M et egrmn

Vsrsidus, Ot?ert«rüs, äs illvsntlous et iusü-
tutions ^utipkouse st uuäe äIosv.Mr.

yuoä omne» tropi süss dsdent »vtipkonss,
qusrum äiöerevti« sd ipssrum prinoipii» ori»

untur.
vs ssouugs äiöersnti».
, tsrtis ,

^ «.usrts ,

„ quiots ,

^ »exts ,

, ssptims »

„ oetsvs ,

Os äitlsrsntis sevunäi tropi.
vs tsrtio ?ropo.
ve prims ckiiksrsntis.
, sseunäs ,
. t«rti» .
, qusrts ,

vs 6it7srsvtiis qusrti tropi.
vs prims äiksrentis.
^ sseuväs ,
. tsrtis ,

, qusrts ,
Os äikkerevti» quinti tropi.
Os unio» gilkersvtis.

vs öiffsrevtis unios ssxti tropi.
Os äiksrsntiis »eptimi tropi.
Vs prims äitlersnti».

^ seouoö» .
. tsrtis »
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vs qoart» ä!t?ereiiti».
, q,oivt»
« «e,tk ,
Vs 6itlsrsotii8 ootsvi tropi.
Iis priio» liikksrsoti».
, ssouoäs ,
« tsrti» „
Regol» äs P8»lm«rom ivtoostiooibn8.
Vs priooipÜ8 Ks8poo8oriorom.
Vs prio«ipÜ8 primi tropi in Rsspon8«r!i8.
, , seounäi , , ,
» » tsrtü , , ^, » <I»»rti , , ,
, » gninti „ „ ,

, » »sptimi , , ,
« , «otsvi , , ,
Iis Loibu» troporum in Re8pon8orii8 st prio»

«ipÜ8 eorool Vsrsuuio
Iis Los Resp. protki priooipio vsrsu« sj»8.
Iis prim» psrts st 8s«oo6» 8»ouo6i tropi.
Vs Los Ks8p. clsutsri st priooipio vsr8»8 sju8.
Vs Lus Kesp. plsß»li8 Äeotsri st priooipio

vsrsus sius.
Iis Los Kg8p. triti st priooipio vsr8U8 sj«8.
Iis Los Rssp. plsgsüs triti «t priooipio vsr»

»08 SZ08.
vs KosR«8v. tstraräi st priooipio vsr8o» ejus.
Vs Los K«8p. p1»AkIi8 tstrku°6i st priooipio

ver8U8 s^o8.
Vs priooipÜ8 lotroitoom, Kri.cknk.Iinm, (iösr»

toriorum «t «et. primi tropi.
Vs priooipü» primi tropi io Iotr«!t!bu8.
, . »sonoSi , . ,
' , , tsrtü , , ,
, - q««-« , , ,
, , qoioti , , ,
, « 8Sxd » » »
, » 8«xtKui , , ,
, « ««t»vi , » «
vs L«ibn8 <Zr»cko»Iium «t ^.Ilsloz» et prio»

«ipii8 V«r8oom ip8oruiu «t eoram cki8t«,vtikt.
Vs ckiiksrsotÜ8 ürsckvsliom st sorum vsr-

8uolo st >,I1sIoj» st sorom v«r8uum ssonocki
tropi.
vs ckikksr.tsrtii tropi io <Zrs,ck.̂ Ilsl. st soroio

Vsr8.
Vs ckikksr. ^usrti tropi io <Zr«.ck.̂ ,I1sl. st

sorom V«r8.
vs ckitlsr. quioti tropi io ürsck. ^U«I. st

«ornio Vsrs.
vs ckiSsr. «sxti tropi io Sr»ck. Xllsl. st

sorum Vsr8.
vs ckikksr. »sptimi tropi io Ür»ck. ^Usl. st

sorom Vsr»,
vs ckiösr. oetsvi tropi in Krsck. ^Ilel. «t

«orum Vers.
Rsgulsz 8su cksolsratiooss trsotumo,.
vs voovsoisoti «nilibst tropo 6iap»8oo.
Vsmoo8trstio psrfs«tiovi8 io primo tropo.
vs Si»p»8«o protko impsrtioeots «icksio

«omoii8to.

^nock protki psrfsotiovi »liquick 8>ipsr»«i»

vs »öäitiovs kaot» tertio tropo 8ivs äsutsr«.
vs ip8io8 cksutsri impsrksvtioo«.
Vs qnsrti tropi «äckitioos,
Vs qosrti trop limpsrksotioo«.
Vs sckckitioos fast» trito sutksotiso.
Vs ckimioutioos 8«u iiopsrksotioo« triti »u»

tsotioi.
vs »ckäitioos kaot» plsesli tstrsrcli.
Vs impsrksotioos pIsS»Ii8 tstr»r6i.
Vs <zuibu86»m tropormo äobÜ8.
Vs troporom tsroiioatioos priio» st 8souo6s,.
Vs Krsäosli (L«lomooi«o«)„Ls»to8 8ervo8*.
Vsol»r»tio äubü (Zoioiuooiovi8 „Laotado

VS«".
Vs«I»r»tio önoii, so t«oo8 r«mi88U8 iokr«

Lusm tropi psröoist tropi uopsrksotioosm eoi
»ck8ui psrksotiooslo cksösit too«8 sx psrts supr».
Vs mqualitsts sxtrsoioruio
VoK!» io trito «t ejus pIsAkli.
vsvlsrkti« ckndii Iotr«itn8 „K«8p!«s io ms".
, „ lZrsäusI. „üloris st Ko»

oors".
vudia Zv tstrsrgo st s^N8 plsgsii.
Vsolsrsti« j? ioolli8 io tropi8.
vs cksntsr«.
O« trito.
vs ^llslu^» et ^. ?e Hsrtvruul st 8imi»

Iibn8.
vs pls^sli triti »otosvtisi.
O« tstrsrg«.
Vsv2«vstrs,tio jz v2«U!8 svitsocki st proksrsocki.

Nachdem Ugolino im I. Buch von den
Elementen der Musik und den einfachen
Melodien (musioa plana) gehandelt hat,
geht er daran, im

zweiten Buch*)
sich mit der Uusioa meloäiat« zu beschäfti
gen. Unter N. meloäiatg, versteht er jene

vs protki primi tropi sutkeotioi imps»
tsotiovs.
<ju«8ti« Ks8p«osorii „8ivt lumdi vs8tri".
Vs »üäitiovs st ckimioutioos »eouväi tropi.
Vs 8Svoocki tropi imperkevtioos.

*) Die Kapitel haben folgende Überschriften:

Rudrie« seennSi librl.
?rooso»!uio.
Ve Ilusie» msloclikt».
Vs äsümtion« sso äs8oriptiove oontrspunoti.
Vs ori^ios voooio,
Vsioon8tr«,ti« ori^iosUum vovmo st »d eis

6s8oev6sntiuio.
Vs Voi8voo st Ho» 8iot «oosonaot!» psr»

ksot« st iiopsrksot«.
^u« «vo8«o»,nti« st äi88ovsvti» 8iot m»»

zors8 st qu« mivore8.
^uomoöo ouio,os impsrtsvt» ooosoosvti«

8su ckis8ovsotisz <zo«sliost psrksot» oov8ov»oti»
oopolstor.
Vs «oosoosvtiis st 6!s80o»otii8 io uv» pro»

priststs.
Vs ooosonavtii» st 6issoosntii8 proprio»

tstom o^osrom priooipi» 6i8t»ot per <Iistss8»r«o.
Vs o«v8ov»otii8 sto. prinoipi« ckistsot per

äispsote.
vs oovson»otÜ8 st«, prinoipi«, gigtsot psr

äispssoo.
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Musik, in welcher eine Melodie einer andern
gegenüber gesetzt wird, aber nur einfach, d. h.
Note gegen Note. Diese Art Musik heißt Con-
trspunotus. Darin werden Konsonanzen und
Dissonanzen gehört, was bei der einfachen
Melodie nicht der Fall ist; hier treten höhere
und tiefere Töne zu gleicher Zeit gegen
über, was dem Ohre große Annehmlichkeit
bereitet, welche dann sich noch steigert, wenn

drei oder vier kontrapunktische Melodien

zusammentreten. Wird bloß eine höhere
Note einer tieferen oder umgekehrt ent

gegengesetzt, so is
t

dies «ontrapunotus
stricte seu proprie äiotus; werden mehrere
Noten einer einzigen entgegengesetzt, so is

t

es o. Isrge sumptns, von welchem hier nicht
die Rede sein soll.
Es gibt zwar eine unbegrenzte Menge

von Tönen, aber die ersten sieben derselben
geben sich als natürliche Stammtöne kund,
von denen wieder andere sieben abgeleitet

werden (Oktav, Non, Dezime u. s. w.);
von diesen werden wieder andere sieben,

(um eine Oktav höher) abgeleitet u. f. f.

Von den ersten sieben Tönen sagt man,

daß die Prim (unisonus), die Terz, die
Quint und die Sext Konsonanzen seien,
die Sekund, Quart und Septime Disso-

Oe oräivs eovsovaotiarnm st gissonavtiarnm
in propristatibv« ack inviosm meloäiati» «t prim«
cks sola »nie» propristats msloo'iat».
Os «rckivs oontrapunoti uoiu» propristatis

oum »Itsra st primo >
,

quackri primi st oatur»
prim«.
Os orckivs oontrapunot! Huarnm proprio-

tatum, quarvm priooipia psr cliapsute äistavt.
Os orckivs oontrap. «luarum proprist. cjnarum

prinoipia per giapason äistant.
Os oollsotis in unum tridus propristatibus.
Os alio moä« sive »Ii« orgivs «ovtrapuvcti.
Os prim» parte eootrapimoti.
» «eouiia» „ ^
vs primi st ssouvcki «outrapuvoti mvtations.
Os tertia parte ««vtrapuvvti
Os ssounäi st tsrtii oontrapuvoti mntstions.
Os yuarta parts oootrapuuoti.
Os sevnuöi et quarti «ootrapuvoti mntatiovs.
Os quibusciam rsgulis geveralibn».
Os generali seu universali oräius oontra-

pvuoti.
Os o,uib«»<Zam exemplii «ompositi oovtra»

puvoti.
Vs vooibus st qnomoäo ab unisono n»<zus

aü qnivtoäsoimam «räinentur.
O« voos Ht st s^n« ^uivtaöeoima.
« » , „ „

Os ?iot» Ausiva,

nanzen (richtig ausgedrückt: das Inter
vall zwischen 1 und 3

,
1 und 5
,
1 und tz.

bildet eine Konsonanz, einen wohltönenden
Zusammenklang, u. s. w.) Die Quint gilt
als die vollkommenste Konsonanz, insofern
die Oktav nur als der um eine Oktav er

höhte Unisonus gerechnet ist; die Terz
und Sext und ebenso die davon abgeleiteten
Intervalle, Dezime, Terzdezime sind un
vollkommene Konsonanzen, welche im Ver

laufe der Lehre immer äissonsnti« ge
nannt werden. Die eigentlichen Dissonanzen
heißen dagegen äiseoräantise.

Alles Unvollkommene strebt nach Ver
vollkommnung; so kann auch mit einer
unvollkommenen Dissonanz keine Beruhi
gung erzielt werden, weshalb das Ohr
stets und besonders bei den Schlüssen die

Nachfolge einer vollkommenen Konsonanz
verlangt. Wie kann nun diese Folge von
vollkommenen und unvollkommenen Kon

sonanzen bewerkstelligt werden? Die erste
unvollkommene Konsonanz, oder Dissonanz,
die Terz, kann auf zweifache Weife in
eine vollkommene Konsonanz übergeführt
werden: »

,) in den Unisonus und d
) in

die Quint. In den Unisonus löst sich die
kleine Terz auf (wenn eine große Terz
in den Nnifon geführt werden will, muß

si
e

zuerst in eine kleine Terz verwandelt
werden), in die Quint die große Terz.
Nach andern kann bei der kleinen Terz
auch in die tiefere Quint «

) gegangen

werden.

Die zweite unvollkommene Konsonanz,
die Sext, geht über in die Oktav b).
Einige lösen si

e

auch in die Quint auf,
wobei eine Stimme liegen bleibt ä); doch

is
t

dies etwas Ungehöriges, da beim Con-
trapuukt beide Stimmen sich von ihrem
Platze bewegen sollen.

Ähnlich is
t

die Auflösung der von der

Terz und Sext abgeleiteten Dezime, Terz
dezime u. s. w.

Nach weitfchichtigen Erörterungen über

Konsonanzen und Dissonanzen, welche dieser
oder jener Tonreihe resp. den Proprietät«»
(naturalis, äuralis, inollis) eigentümlich
sind, und über die dabei vorkommenden
Mutationen, kömmt Ugolino zu einigen
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allgemeinen Regeln des Kontra
punktes:
1. Es gibt ähnliche Konsonanzen, wie

alle reinen Quinten und Oktaven; un

ähnliche Konsonanzen sind die Quint gegen
die Oktav.

2. Ebenso ergeben sich auch ähnliche

und unähnliche Dissonanzen (Terz und

Text).
3. Ahnliche Konsonanzen dürfen im

Kontrapunkte sich nicht unmittelbar folgen,

sondern nur unähnliche, so dafz z. B. auf
die Duodezim die Oktav, auf die Oktav

die Quint u. s. w. folgt (wohl aber in
Gegenbewegung).
4. Jede Dissonanz (unvollkommene Kon

sonanz) bedarf ihrer Perfektion, d. h. der

Auflösung oder des Überführens in eine

Konsonanz.
5. Es können mehrere unvollkommene

Konsonanzen, sowohl unähnliche als auch

ähnliche nacheinanderfolgen, wenn nur die

letzte derselben in eine vollkommene Kon

sonanz übergeführt wird.
6. Man muß aber nicht zu viele un

vollkommene Konsonanzen aufeinander fol
gen lassen, ohne auch vollkommene beizu

mischen.
7. Ein Intervall, dessen Endpunkte rai

und ts, (lik oder k k) sind, also eine un
vollkommene Quint, ebenso eine unvoll
kommene Oktav, is

t vom Kontrapunkte gänz

lich ausgeschlossen.

Ksgulss uuivsrss,1«s «ontrkpunvti
ssu «r6o psrtioularis.

Diese Regeln beziehen sich auf die regelrechte
Folge der Intervalle im Kontrapunkt, insofern?
dabei die Gegenbemcgung eingehalten wird. Viele

dieser Regeln finden sich auch schon im 13. Jahr
hundert. Vgl. OousssmäKsr, Leript. II. 141.
494. — 1/öärio.om« «,u movsn A^s. a. m. O.
prlms. reguls: <t« UnKon« «ceixlsnil«.')

1
. Bertis, sit iotra, uuisoimL si iutsnäitur

uns;

2
. Li tertis vsl «narr« tsuclit, iuir» äiäpsnt«

tenedit ;

3
. Li gmutsm sseeiiäit, äispasou «antum

tsrmiuädit.

8«cunll» reguls: ck« Unlzono «I»8csn<I«i«I«.

4
. Bertis sit snpra, nuisouns s
i remittitur

5
.

Aniutäm tsaäit, s
i tsrnsm qnsrtsmvs

remittit ;

6
. OetäVäm petit, «
i

qmutÄM vsl ultra äs-
xouit.

*) Die Notenbeispiele zu diesen Regeln sind
V. 6 und 7 zusammengestellt.

lerti» rsguls: ö« tertl» «esnösnck«.

7
. Huisollns Kät, mläm si tel^iä tenäit;

8
. Li plurs, intsuäst, tknäsiv. uuisouus üst;

9
. VsrtigM remittit, si ter vsl, «.mctsr'

sseeuckit;

yusrta rsgvls: >Is Krtls ckesoemilenil«.
10. Quinta tidi üät, s

i terus, solam rsmittit;
11. Li plnres tueriut, ess quiuts terminädit;
12. Li tsrtism vsl quartum, asts,vkuu supru
iuteuckäs.

13. Huinw sexts, üst, s
i

emo. octavä innFätur.

yulnt» reguls: <I« qulni» szcsnösiie!«.

14. Quints quserit tsrnäiu, s
i üt ssoensns iu

UQäM;
15. vuisouuM äiess, si teruäm vsl «.uärtsm
iuteuä^s.

Ssxt» rsguls: qulnts ckesveiulsnil«.

16. Ost«,vg,m c^uiuts, vstit, s
i solam rmsio.

ässeeuäit;
17. Lrit ootÄVS, ssxts, si sltsri sit sosista.
18. ?ost «.uiutÄM «ets,vä ü»t, s

i

tsrnäW inrrä
remittst;

19. Li «.nartÄM vsl «.uiutam äseimsm in-
teuäsrs sinit.

Ims reguls: äs ssxts. ssvenilsnci«.

20. Lsxts, tsrukun «upit, si suxrä uotsiu io-
tsuäit.

vetsv» rsguls: eö 5sxts >I«8eei»IsniI«.

21 . Lsxta vnit ootäVäM intrs,, si tenäit aä uus,m ;

22. Lt vlnrss Kaut, si sutSLsäunt ««ävaM.
23. Vult äs«iWS,m ssxt«, tertiam rsmittsns
aä mrrg,.

«onä reguls: ile octsv» s8«n<Isn<I«.

24. ?«st ««täVäm Quints, s
i

osntns tsuäitur
uns;

25. Li ^närtä vsl «zuint», «älit, tsrtiam ^'ure
possit.

»evims rsguls: «I« oetsvs cke5cen<lenil«.

26. Oetäv» ckssimäm, s
i soliun äspouet rmäiu z

27. fertig, si tusrit, tun« äusässimä üat.

vnöeeims rsguls: <Ie ösvims szoenilsnil«.

28. Oeoimä vult octäVkrm unam äumtsxat
illtsusmu;

29. ?1uru si tränsoslläit, tuu« Quints, losuiu
Kadsdit.

vuoöeolms reguls: <Ie ckeeims >Ie8cksn<IsniI«.

30. Oeeimä äesosnäsus äuoäesiMäW eupit
Kädsre.

Isrtisösolmä reguls: ils iluoilsoims s«oen«Ien«I«.

31. IIiism int«ucksns üv.oäs«iMä äesimäiu
qussrit;

32. OetäVäm teruä qns,rw^u« guintÄ qsiu-
tg,ma.ns ssMsntsm.

yusrtsilselms rsguls: öe ckuoitsoims ck«8csn<lsnilo.

33. ^uiutä enm äsoima post änoäsoimäm üs.t.
34. Li soeietur, tsrtis. enm äsoima ästur,
Leä tsrtia eum ckssimä ciuiutum cum äs-
oims, possit.
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Beispiele hiezu:
2. 3.

5,

^^^^ ^lYgiU^^

11. 12. 13,

,5, I«, 17.

ÄS

18. Ig. 2N. LI.

» « «
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Um alle Konsonanzen und Dissonanzen
im Aufbau der verschiedenen Oktavreihen
<Tonarten) mit den zugehörigen Silben
des Hexachords dem Schüler deutlich vor
Augen zu führen, konstruiert Ugoltno auf
jedem Tone des Hexachords zwei (auch
drei) Doppeloktavreihen, wobei er natürlich
auch über die auf der guidonischen Hand
DerzeichnetenTSnehmansgeht.DieseMaimig-
faltigkeit liegt begründet in der guidonischen

Hand oder im Hexachordsvstem , welchem
gemäß z. B. die Silbe ut auf drei Stufen
(L, 6) zur Anwendung kommt.
Das erste Ut steht auf und die

haraufgebaute Oktavrethe (und auch die

zweite Oktavreihe) verläuft im KexacKorä.

^urum oder
H qusärum.

Die Konsonanzen
und Dissonanzen derselben find: 1. (nm-

IN

soous) /-ut, 3. (Terz) ö H «ü, 5. (Quint)
O sol, 6. (Sext) ls,, mutiert in mi, 8.
(Oktav) 8«! mutiert in ut, 10. (Dezime)

^
mi, 12. (Duodezime) ä s«1, 13. e 1a
mutiert in mi, 15. (Doppeloktav) ß sol.
Das zweite Nt steht auf L und beginnt

mit dem Kexaoorä. nätursle, um dann in
das Kex. clurale u. f. w. überzugehen.
Das dritte Ut findet sich auf und

die Reihe wird durch Anwendung des Ksx.
moll« begonnen. Die Silbenreihe der beiden
letztern is

t

felbstverständlich mit der ersten
nicht gleich.

In solcher Weife werden Doppeloktaven
über jede der sechs Silben ut, r«, mi, ta,
sol, 1» ausgeführt und erörtert. Das
Ganze läßt sich vielleicht übersichtlicher in
folgendem Schema vorführen.

Ks

15 8 sol o o kk ks, 15 «
> s, 1s, ä ä sol

14 k k» n ml e « mi 14 « sol o « td, 5

13 e mi s, s, rs a ü rs 13 ml e

12 S sol sol o e sol 12 « (K) mi g
,

a <!».) rv S

11 v m f M >^ fs. 11 sol S sol o

10 mi s (w) mi s
, s, (1») mi 10 « k i'

9 rs 8«! e sol 9 mi s mi «
,

8 » ut « k ks, 8 0») rs ä (sol) rs

7 K ml e mi 7 sol o L

S L (Is,) mi rs a (K) « 6 tz ml s

5 0 sol sol c sol 5 ml (I») r« S

4 t» K 4 v sol « sol o

3 L mi mi mi 3 « m K d>

2 rs !v r« rs 2 mi ml »

1 ut !° ut

>
5 nt 1 r« v r»

(Llsx. äurum.) (llsi. nstnrsls.) (IIsx. inolls.)
Haberl, «. M. Jahrbuch ^«95. 4
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15 mi s 1s, s,

14 » r« a sol s
13 e (sol) nt « K k

12 S> t, mi s

11 « ml » rs ä
IN (sol) r« (sol) ut L
9 K d
8 mi « (^) uü s,

7 » re s s«I
6 (sol) ut o ^
5 L» mi e
4 mi rs 0
3 (sol) re (s«1 ut 0 l

2 >d

1 Li? ml mi

(Ssx. S«r.) (Usx. vst.) (S. m.)

15 a so! e e sol

14 e L L

13 mi e e mi

12 (w) r« a a sol

11 8«l « «

10 L mi

9 s ml rs
« ck (s«D rs « ssol) vr

e k

« Uli s s da) mi

5 d») re S a sol

4 sol « «

3 ? mi

2 mi g, » rsj
1 II (sol) re (sol) nt

(IIsx. n°.t.) (S.m.) (Ssx. a»r.)

Aus dieser Tabelle sind die Konsonan
zen und Dissonanzen oder unvollkommenen

Konsonanzen mit den Silben, welche ihnen
gemäß der Entwicklung eines Grundtons
zukommen, klar zu ersehen. Die Mutations

silbe deutet an, wo die Tonreihe in ein
anderes Hexachord übergeht. Die Zahl
der Töne is

t

unbeschränkt, es lassen sich
nach oben und nach unten noch Oktaven

anfügen, welche sämtlich die gleichen Ver

hältnisse haben, wie die ersten.

Der Verfasser macht noch aufmerksam,

daß in diesen für den Kontrapunkt brauch
baren Skalen die Halbtöne nur semitovi«,
ipillor», sind; »emitovia luaior«, dienen

15 k Ls, L L

14 5 mi e e mi

13 g
,

r« a S (sol) rs
12 sol o « fg,

II k i? mi

10 e (K) mi g
,

re

9 S sol sol

8 « k» k

7 mi s « mi

! S lK1 re ck S (sol) re

5 sol e L kä

4 t? m!

3 (K) mi » re

2 I) sol sol

1

(Sex. Sur.) (ll m.) (Usx. vs.t.)

l? ? fä

15 s ä ä

14 S sol S sol e

13 e L

12 mi e (Iä) mi ä

11 r« ck sol S

10 S (sol) ut « L

9 L tk ti mi s

8 s (ls) mi » rs a

7 a sol L sol

6 v 1Ä L >

5 mi e mi

4 rs S «ol

3 (sol) nt e

2 K i, mi

1 (!») mi s
,

(K) re

(Ssx. v»t.) Sex. Sur.) (ll. m.)

bloß zur Ergänzung der elfteren zu einem

Ganzton und finden ihre Verwendung nur

ausnahmsweise und zwar in der .

Ausios, Lots,.')

Diese is
t

die notwendige Setzung eines

Tones an einer Stelle, wo er an und

für sich nicht ist, um einem Intervalle die

erforderliche Vollkommenheit einer Konso

nanz zu geben (N. k. est alieuius vosis
in I«oo, Qbi per »e iion est, s,ä oonsv»
Näntise perkevtioneiu vecessaris positiv).
Sie darf also nur im Bedürfnisfalle ge-

') LoussemäKer, Keript. meäii «evi, III.
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braucht werden. I^li und t«, und i)
können nie die Endpunkte einer vollkom

menen Consonanz sein, sondern sind in-
eonsonäns , stimmen überhaupt nicht zu
sammen. Wenn si

e im regelmäßigen Laufe
des Kontrapunktes sich ergeben und ver

minderte Quinten, Oktaven, Duodezimen
bilden, so müssen si

e

durch Hinzufügung
eines semitonium msius zu vollkommenen

(reinen) Quinten, Oktaven u. f. w. gemacht
werden, z. B.

richtig richtig

richtig richtig

Als Zeichen dieser Ausgleichung dienen

l> und

h (K
.)

Die ölusio» öot» wird ferner noch ge

braucht aä oovsoiiaritiäs imperfecta seu
6isson»r>tias oolorauäsL, d. h. um die un
vollkommenen Konsonanzen (Terz, Sext)
natürlicher und angenehmer in eine folgende
vollkommene Konsonanz überzuführen. Auch

dazu dienen die Zeichen ö und ^ (H);
wodurch eine große Terz zur kleinen, eine
kleine Terz oder Sext zur großen, gemacht
wird (durch Hinwegnahme oder Hinzufüg
ung eines semitonii maioris). Je näher ein
Ton dem ihm folgenden Tone ist, desto
leichter und natürlicher is

t

der Übergang

zu demselben.

(».)

In jetziger Notation würden also das

1
.

und 2
.

Beifp. ohne Rücksicht auf Men«

für lauten:

Zur Anwendung kommt diese musi«»
Lots („<zuollislli consouantike et 6iss«-
»sutisz io oontrspunot« Gebellt esse per-
teotss et majores et noii mioores et
imperkeetss") bei der Sext, wenn si

e in

die Oktav übergeht; alsdann wird die kleine

Sext in die große verwandelt. Im umge
kehrten Falle gilt die Regel: „Li terti»
per uuisonum perLeitur, ills, terti» äebet
esse minor" d

.

h
. wenn die Terz in den

Einklang sich auflöst, so is
t die etwa vor

handene große Terz in eine kleine zu ver
wandeln. Bei allen Tönen des Hexachordes,
mit Ausnahme von ^ und L, läßt sich
die musios, Lot«, als Erhöhung eines Tones
anwenden.

Zum Beweise dessen und um die Sache
recht klar zu machen, erfand der Autor
eigene Schemata (mavus), von denen nur
ein Teil des letzten hier Platz finden soll.

(3.) Die ii b e r dcn Noten stehenden jj, h u. j, in Nr. 3 u. 4 find nach den Regeln Ugolinv« von der Red. beigesetzt.

5
)
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semibrevis 4 und die minima Die
semiminima hat I. de Muris in seine
Theorie nicht aufgenommen, obwohl si

e

zu
seiner Zeit schon im Gebrauche stand und
er selbst gelegentlich davon Erwähnung thut.

Aweites Kapitel.
von der Geltung der Noten.

1
. Die maxims is
t

(wie jede andere

Note für sich genommen f^per se^) drei
teilig ; si

e kann aber auch zweiteilig sein. Als
dreiteilig, d

.

h
. wenn si
e die Geltung von

3 lungss hat oder diese in sich faßt, heißt

si
e maxima pert'eota; hat sie bloß den

Wert von 2 long«, so heißt si
e maxima

imperfecta. Diese Verhältnisse der ma»
xima zu den long« werden bezeichnet mit
den Ausdrücken: moäus major perfeetus
»« —

^^ und moäus major impsrfeetus

2
. Die longa kann ebenfalls drei-

oder zweiteilig sein und wird darnach per-
feota oder impert'eota sein, d. h. si

e rann
entweder drei oder zwei breves gelten, in
sich enthalten; das gegenseitige Verhältnis
heißt mockus minor.

3
. In Verbindung mit einander ge

bracht, bedeutet, kurz in Noten dargestellt

a
) mockus ma^ur perfeetus: »«W —

b
) moäus ma^j or imperfeetus : >^ ^ ^1 ^
;

0
) moäus minor perfeetus:

^

— » » »
;

6
) moäus minor imperfeotus:

^

— M

4
. Das Verhältnis der brevis zu den

semibreves wird mit dem Worte teiupus
bezeichnet; tempus perfeetum deutet an,
daß die drevis drei semibreves in sich
faßt, tempus imperteotum bezeichnet die

zweiteilige brevis.

5
.

Ebenso kann auch die semibrevis
drei- und zweiteilig (perfekt und imperfekt)
sein, d. h. in drei oder zwei minima« geteilt
werden, dies Verhältnis wird durch die
Ausdrücke prolatio ma^or 4 ^ fssund
prolatio minor 5 — bezeichnet.

—
Von den semiminimis geschieht hier
keine Erwähnung, weil die minima stets
nur in zwei semiminim« geteilt wurde.

Drittes Kapitel.
von der Perfektion und Dmperfektion.i)

Jede nots perfecta kann imperfiziert
und jede nota imperfecta persiziert werden.

Kirchenmus. Jahrb. 18SI. p
,

17.

Die Perfektion geschieht durch Vergröße
rung des Wertes einer (zweiteiligen) Note
mittelst Hinzufügung der Hälfte ihres Wer
tes, die Jmperfizierung durch Hin
wegnahme des dritten Teiles ihres Wertes ;

denn die Imperfektiv« beruht auf der Zwei-
zahl, die Perfektion aber auf der Dreizahl.
Eine Imperfektiv« kann quoaä toium

und «uoaä partes stattfinden. So sagt rncm

z. B. die maxima sei imperfekt quoaä torui»,
wenn si

e

selbst imperfekt is
t und erst durch

eine hinzutretende longa oder deren vs,lc>r

(Äquivalent) zur Perfektion gelangt; im
perfekt quoaä partes aber, wenn einer oder

mehrere ihrer Teile, welche si
e umfaßt, im

perfekt sind, und zwar nur auf diesen Teil
bezogen. Wenn also eine von den breves,

welche die maxima enthält, imperfekt ist,

so heißt es, die msximu se
i

in bezug auf
diese drevis imperfekt.
Die Jmperfizierung kann geschehen durch

pars propinqu», d
.

h
.

durch eine klei
nere unmittelbar folgende Notengattung;
oder durch entferntere Teile, durch partes
remotae (breves zu den maximis), rem«-
tiores (semibreves zu den maximis, oder
minima« zu den longis) und rsmotissimse

(minima« zu den maximis).
Die lnaxim» wird unmittelbar (quoack

totum et in se ipsa) imperfiziert, entweder

a parte ante d
.

h
. wenn ihr eine einzeln

stehende longa vorhergeht, oder a parte
post, d

.

h
. wenn ihr eine einzelne longa

oder deren 4 oder 7 oder 10 u. f. w. oder
deren Äquivalent nachfolgt. In diesen
Fällen imperfiziert diese longa die maxima

d
.

h
. die maxima verliert den dritten Teil
ihres Wertes, welcher erst durch die Hin
zurechnung dieser long» ergänzt wird. Dieses
hat überall Geltung, wenn nicht das punc-
tum äivisionis dazwischen tritt, in welchem
Falle die Wirkung der longa auf die maxims
aufgehoben würde. In ähnlicher Weise
vollzieht sich die Imperfektiv« auch bei den
andern Notengattungen.

5

l 2
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Mit Bezug auf das Vorausgehende
werden nun folgende Regeln gegeben:
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1. Jede Note für sich is
t

ihrer Natur

nach perfekt, und es is
t dämm im perfekten

Modus eine long» vor einer longa, bre-
vis (in teinv. verkect«), ssmibrevis (in
inaj. vrolatione) vor einer andern brevis,

seinibrevis perfekt. Imperfektiv« kann nur

da stattfinden, wo vor oder nach einer Note
eine Note von minderer Geltung oder deren

Äquivalent oder Pause steht. Daher der

Grundsatz: „Liinils ante simile non im-
vertioitnr." Von einer Perfektion kann auch
nur in perfekten Mensuren gesprochen werden.

2
. Wenn nach einer perfekten longa

zwei oder drei breves folgen, ohne daß
eine brevis vorhergeht, welche die longa
imperfizieren würde, so bleibt die longa
perfekt, und die zwei oder drei breves

machen für sich eine Perfektion, wenn nicht
der punetns äivisionis anders abteilt. So
auch in den andern perfekten Mensurm.

3
.

Bleibt zwischen 2 longse eine ein
zige brevis übrig, so wird si

e

zur ersten
longa gezogen, imperfiziert dieselbe. Die
Alten haben si

e

zur zweiten longa ge
rechnet, die Neueren aber befolgen den

Grundsatz : das Kleinere folgt dem Größe
ren. Ein Punkt kann jedoch anders ab
teilen. Im Falle, daß der ersten longa
eine si

e

impersizierende brevis vorhergeht,

so wird die mittlere einzelne brevis der

zweiten long» zugerechnet.
12 3

3 l»..

4
. Wenn irgendwo eine vereinzelnte

Note vorkömmt, muß dieselbe auf eine fol
gende Note bezogen werden, bei welcher es

am ersteil möglich ist. Es kann bei jeder
Notengattung und bei jeder Mensur vor
kommen, daß wegen der verschiedenen Al
terationen, Perfektionen und Jmperfektionen
eine Note übrig bleibt, welche weder der
unmittelbar vorhergehenden noch der unmit
telbarnachfolgenden Note zugerechnet werden

kann; in diesem Falle is
t

diese einzelne Note

einer spätern Note, bei welcher dieß am

ersten möglich ist, zuzurechnen (Synkope).

:— !- —^

>
e

mock,

5
.

Wenn sich zwei alleinstehende gleiche
Noten finden, so dürfen si

e

nicht getrennt

werden, außer es steht ein Punkt dazwi
schen; und dieß gilt für alle Mensur, ob
perfekt oder imperfekt, bei elfterer wird die

zweite Note alteriert. Wenn solche zwei
kleineren Noten zwischen zwei größeren stehen,

so is
t

das Gleiche der Fall.

1 SS I s 3
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6
.

Wenn zwei gleiche einzelne Noten

zwischen zwei blos mittelbar größern Noten

(z
. B. 2 breves zwischen 2 rnaxim«) oder

vor oder nach einer solchen größeren Note
stehen, und sie die größere Note also nicht
qnoaä totnin imperfizieren können oder die
zweite der kleineren Noten keine Alteratton
zuläßt, sagt man, daß sie, falls si

e voran
gehen, die nachfolgende, und falls si

e

nach
folgen, die vorangehende größere Note quoaS
partes (zum Teile) imperfizieren. (Die
volle Jmpersizierung («uosä towm) ge
schieht durch Verbindung dieser kleineren

dazu ungenügenden Noten mit andern).
Steht ein Punkt zwischen beiden Noten, so

dürfen si
e unter keiner Bedingung zusam

men gerechnet werden.

7
.

Wenn zwischen zwei größern Noten

mehr als drei kleinere Noten der nächst
minderen Gattung (iinineäiate minores)
stehen und eine einzige derselben im Rest
bleibt, so imperfiziert diese die voraus
gehende größere Note. Restieren von 5 oder 8

u. f. w. zwei solcher kleinerer Noten, so

bleiben die größeren Noten perfekt, und die

zwei kleineren gelten auch eine Perfektion.

8
.

Wenn zwischen zwei größeren Noten

4 unmittelbar kleinere und eine diesen an
Wert gleiche Pause stehen, so kann die Pause
entweder gleicher Mensur sein oder nicht. Im
ersten Falle, wenn si

e

z. B. inoäi minoris
perkeobi ist, bleiben die äußeren größer«
Noten perfekt und die Pause muß mit der
unmittelbar vorhergehenden Note verbunden
werden. Diese beiden, Note und Pause,
geben aber, weil die Pause keine Alterierung
annimmt, noch keine Perfektion, weshalb
zu ihnen noch eine später folgende Note

beizurechnen ist.
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Ausnahme wegen des Punktes.

Gehört aber die Pause einer andern

Mensur an, z. B. is
t

si
e inoäi rninoris i»>

perteoti, so kann si
e den 4 kleineren Noten

nicht beigerechnet werden; es bleiben die

selben für sich bestehen und die erste im
perfiziert die vorausgehende größere Note,
wenn nicht ein Punkt anders abteilt.

Hier mird die letzte größere

Note imperfiziert.

Wie schon oben bemerkt, kann nur in
einem perfekten Modus oder Mensur von

Perfektion die Rede sein.

9
.

Wenn eine einzige inmieäiate klei
nere Note oder deren Äquivalent (kleinere
Noten oder Pause) einer größeren perfekten
vorhergeht, fo wird letztere imperfiziert,
wenn nicht der Punkt anders abteilt.

Stehen 2 kleinere vor einer größeren,

so bilden si
e

für sich durch Alteration der

zweiten eine Perfektion, nisi punotus st«.

I SS ISS I.
'

^

Wenn aber statt der zweiten dieser 2

kleineren Noten eine gleichbenannte Pause
steht, so kann diese Pause entweder gleicher
Mensur sein, und dann imperfiziert si

e die

folgende größere Note nicht proptsr simili-
tulZinein; is

t die Pause aber nicht gleicher

Mensur mit der vorhergehenden kleineren
Note, so kann si

e

ihr nicht beigerechnet
werden, sondem man sagt: die der Pause
vorhergehende kleinere Note impersiziere die

der Pause folgende größere Note.

« »

MM
Wenn aber nach der größern Note eine

gleich große folgt, so sind diese beiden unter

allen Umständen perfekt nach dem Satze:
3imi1is sntis similem nun irnperüoitru'.

i s s i s » iss i»»

» I i >
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Finden sich 3 gleiche kleinere Noten
vor einer unmittelbar größeren, so bilden

diese wieder eine Perfektion für sich, nisi
pnnetus et«.

Stehen 4 kleinere Noten vor einer un
mittelbar größern Note, fo bilden die 3

elfteren eine Perfektion, die restierende vierte
imperfiziert die darauffolgende größere Note,
nisi punotus et«.
Gehm 5 kleinere Noten vorher, fo bil

den die ersten 3 eine Perfektion und ebenso
die 2 restierenden durch Alterierung der
zweiten. Sind aber diese 2 restierenden
Noten imineäiäte kleiner als die anderen

3
,

so können sie natürlich keine gleiche Per
fektion bilden, sondern wirken irnperfizierend

auf die folgende größere Note.lSSISSISS ISS

Gehen einer größeren Note 5 immeäiste
kleinere Noten und noch eine kleinere als

diese vorher, so sind die letzten 3 zu einer

Perfektion zusammen zu rechnen.

, , , , ISS , , ,

^m^> ^

Imperfektiv« qnoaä totum et

<zu«»ct partes. Wenn eine Note von
einer unmittelbar unterwertigen Note (z

. B
.

eine inaxims, von einer longa, eine Ion?»
von einer drevis u. s. w.) oder deren Äqui

valent imperfiziert wird, so heißt dieß eine

imperteoti« ratione totins oder qnosä
totum oder auch per se. Wenn die Im
perfektiv« aber nicht durch eine unmittelbar

kleinere Note geschieht, sondern durch eine

oder mehrere entferntere, noch kleinere
Noten,

welche mitsammen den Wert einer unmittel

bar kleineren Note nicht erreichen, so nennt

man dieß Iinperteoti« yuosä partem oder

partes, oder auch per aooiäevs.

Bei der imperf. yuoaü totum wird

einer größern Note von einer unmittelbar

kleineren Note oder deren Äquivalent der

dritte Teil ihres Wertes entzogen und
an
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dessen Stelle tritt diese kleinere Note selbst,

so daß beide mitsammen eine Perfektion
bilden. Eine maxima perkeeta findet, wenn

ihre Unterabteilungen sämtlich perfekt sind,

ihren valor oder ihr Äquivalent in 3 longis

oder 9 drevibns oder 27 semidrevidns

u. s. w.z es kann aber eine und die andere

Unterabteilung imperfekt oder zweiteilig sein.
Die maxima imperfecta findet ihren valor,
wenn alle Unterabteilungen imperfekt sind,

in 2 longis oder 4 drevious oder 8 semi»

»revibus oder 16 minimis ; es können auch
eine oder mehrere Unterabteilungen perfekt

oder dreiteilig sein. Auf diese Art können

verschiedene Mischungen stattfinden.
Nur wo Dreiteilung möglich ist, is

t
auch

Jmpersizterung möglich, und zwar so oft,

als eine Scheidung in drei Teile gemacht
werden kann. Die impersizierende Note kann,
wie es der Komponist will oder für not
wendig findet, entweder vor oder nach der

zu imperfizierenden Note stehen.
Aus diesem allem folgt, daß

1
) die Lemi drevis majori» prolationis

^"III^ÜI !^ imperfiziert

werden kann durch eine vorher oder nachher

stehende
minima, oder deren valor (2 semi-

minima?) oder deren Pause.

2
) Die minima kann nicht imperfiziert

werdm, weil si
e

bloß zweiteilig is
t und

stets nur 2 semiminims? enthält, gerade

sowie in imperfekten Mensuren eine Jm-
perfizierung ausgeschloffen ist.

3
) Die Lrevis imperfecta majori« pro-

lationis ^^44-jjj ^ ^ kann
von einer vorhergehenden oder nachfolgen

den minima yuosä unam partem oder

von 2 minimis c^uoa6 6nas partes im

perfiziert werden d
.

h
. es kann eine oder

alle zwei semidreves, welche eine drevis

ausmachen, die Jmpersizierung erleiden.

4
) Die örevis perteota minoris pro-

lationis ^«^-444^^ ^ ^ ^ kann
von einer semibrevis oder deren valor

d
. i. 2 minimis bloß quoaä totum im

perfiziert werdm.

Hiebei bemerk der Autor: „Einige

Kantoren, wie Wilhelm von Mascandio^)

b
) Wilhelm von Mascandio (Suillaums ^«

IlsoKkmt), Troubadour, Dichter, Sänger und

Komponist, lebte in der ersten Hälfte des 14. Jahr»
Hunderts, geb. um 1284, -j
- um 1379; siehe auch

?sti« diogr. noiv. äes Klnsivieos und Hl, LKs>
vslier, rspsrtoirs 6ss »vuros» tilgt.

Haberl, K. M. Jahrbuch 1895,

und Viele andere imperfizieren die drevis
perf. min. prolat. durch eine minima und
die drevis imperf. m»j. prolat. durch 2

miteinander vorausgehende oder nachfol
gende minima?. Dieser Wilhelm is

t

zwar
sehr musikverständig und ein sehr guter
Komponist, und setner Gesänge, welche fein
und schön gehalten und ans sehr angeneh
men Melodien zu guten Harmonien zusam
mengefügt sind, bedienen wir uns noch jetzt,
aber in den bezeichneten Dingen is

t

er, wie
die andern, im Irrtum."

5
) Die Lrevis perfecta majoris pro»

kann durch eine voran oder nachher stehende
minima qnoaä unam partem d

.

h
. in

bezug auf eine Semibrevis; oder durch 2
,

von denen die eine voraus, die andere
nachher steht, quosä <luss partes; oder
durch 3 minima? quoaä totum d

.

h
. in

bezug auf die 3 semibreves imperfiziert
werden; auch kann es geschehen durch 4

minima? (oder ihren valor) quosä totnm
et unam partem, durch 5 qnoaä amdas
partes remanentes. Weiter kann die Jm
persizierung nicht geführt werden, weil bloß
eine drevis imperf. miooris prolat. übrig
bleibt.

Was nun von der Imperfektiv« von
den minimis in bezug auf die drevis ge
sagt worden ist, das findet auch seine An
wendung für semibreves in bezug auf die

lonZss und für die dreves in bezug auf
die maximse.

Von der obigen dreigestaltigen Mensur
der Lrevis werden abgeleitet:

Klsvsur» impertsoti (tsmp.) minoris (proist.) ori-

ßiQsli« st prim«.

I. » 4 4^ 4 4 4 -4

Asnsur» mo6i minor!» imperksoti prims.

^ ^ « « 4—4 4 4

Nensur» m«6i wk^oris impertsoti prim».

—« «

^

« « » « -
Asvgur» imperksoti msjor!» »eouvcka.

Asnsurs moöi minoris imperfsoti se«un6a,

Ilevsur» moäi mszoris imperksoti seounä».

^

« »-q—»-"«^? » » » ^
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Asvsur» psrkseti niinorig originslig.

HI. K « . * * *

4 4

^lensur«, m«6i msjoris perksoti.

Ilsnsvra psrfsoti majori« «rigiusU».

v. ^ ........ z ...
In gleicher Weise, wie vorher, werden

auch Uensnra moäi minoris perteoti, ou^us
tsmpora perfecta sunt und Nens. mo6i

majori» perfeoti, oujns minor m«6ns per»
fsotus est, abgeleitet.
Bezüglich der Jmperfektion se

i
noch b

e

merkt, daß z. B. eine long«, imperfecta

nicht czuoaä totum imperftziert werden kann,

wohl aber quoaä partes, wenn die eine

imperfekte long» bildenden 2 dreves per

fekt sind, d
.

h
. wenn jede 3 semibreves

enthält (mensura moäi minoris iniperf.

seonnäa).

Wiertes Kapitel.
von der Alteration.

Unter Alteration in der Musik ver
steht man die Verdopplung des Wertes einer
Note, welcher ihr ihrer Gestalt nach zu
kommt. Sie kann nur bei perfekten Men
suren stattfinden und hat den Zweck, eine

Perfektion voll zu machen. Im moäus
major perteet. kann die longa,, im m«6us
minor perf. die drevis, in der Mensur
temporis perteeti die semidrevis, in der
Mensur prolationis majori« die minima
alteriert werden. In den iinperfekten (zwei
teiligen) Mensuren gibt es keine Alteration.
Die Verdopplung geschieht nur dem Werte
und nicht der Form nach.
Regeln bezüglich der Anwendung

der Alteration sind:

1
. Eine Note, welche vor einer gleichen

oder kleineren Note steht, kann nicht alteriert
werden.

2
.

Jede Note, welche vor einer unmit
telbar größeren Note steht, is

t der Alteration
fähig, so die minima vor einer semidrevis
oder deren Pause, die semidrevis vor einer
brevis oder deren Pause u. s. w.

3
. So oft sich zwischen 2 longse äs

moäo perfecta oder deren Pausen, oder

zwischen einem Punkte und einer longa

zwei dreves, die nicht durch einen Punkt

voneinander geschieden sind, finden, wird
die zweite drevis alteriert, d

.

h
. es wird

ihr doppelter Wert zugemessen. Gleicher
weise gilt dieß von andern Mensuren. Nur
beim Vorhandensein von zwei gleichen
Noten, welche sick unmittelbar folgen und
vor einer unmittelbar größeren Note stehen,
kann Alteration vorkommen; ebenso bei dem
von 5

,
8 u. s. w. gleichen Noten nach Ab

zug der Perfektionen restierenden Notenpaar.

1 2» 1 2»

^ ^ 1
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^

* Die alterierte Note kann auch, aber

bloß a parte ante d
.

h
. durch eine früher

vorhergehende kleinere Note imperftziert wer

den; die Jmperftzierung kann sowohl quoscl
totum als auch gnoaä partes stattfinden.

In diesen, Beispiel ist die erste Brevis
durch einen Punkt von den andern Noten

getrennt, um anzudeuten, daß durch si
e die

später folgende und alterierte longa imper

ftziert werde. So imperftziert ferner die
erste semidrevis (mit Punkt) die später
folgende alterierte drevis und ebenso die
punktierte minima die folgende alterierte
Lemibrevis.
** Die einfach ihren Wert behaltende

Note (longa, drevis, semidrevis und mini-
ma) heißt reots; wird ihr doppelter Wert
beigelegt (oder auch etwas weniger, da

durch Jmperfektion etwas verliert), so sie

nennt man si
e alter». Die maximss und
semimivimsz sind stets rect«.
*** Wenn eine Note alteriert wird, so

geschieht es nur, um eine Perfektion her
zustellen.

Aünftes Kapitel,
vom Punkte.

Der Punkt is
t

zweifach: punetus per-
feetionis (die Perfektion bewirkend oder
anzeigend) und punotus äivisionis
(Abscheidungs-, Trennungspunkt). Erster«

is
t

also das Zeichen, wodurch eine Note,

welcher er beigefügt ist, bei jeder, perfekter
lind imperfekter Mensur als perfekt erklärt
wird; der letztere aber deutet an, daß durch
Abscheidung von kleineren Noten eine größere
Note imperftziert werde. Was also durch
den' Punkt imperftziert werden soll, muß
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«n und für sich schon perfekt sein, deswegen
kann der punotr>3 äivisionis nur bei per

fekten Mensuren vorkommen, während der

rmnotus perkeetiom3 sowohl in perfekten
als imperfekten Mensuren statthaben kann.

Wie unterscheidet man den pnnotns

perte«t,ioni3 vom pun«tu8 äivisioni8?

Der Punkt unmittelbar nach einer ins-
xim» is

t

allezeit p. perteoti«ni8; der Punkt
nach einer minim» ein p. äivisiovis.

Der nach einer 8emibrevi3, brevi? und

iouAg, stehende Punkt kann sowohl ein p.
perfeoti«ni8 als auch p. äivisiouis sein.
Wenn z. B. 3 oder mehrere Zemidreves
dastehen, von welchen eine oder mehrere
punktiert sind, so is

t

es p
. perfectiom8, z. B.

- 5 ^.—— . 1 »..-.. !>. » ? ^ ^ » ^ ^— * * *— !i

Als Divisionspunkt z. B. in tempore
psrk. gibt er Anlaß zur Alteration der
semibrevis, um das tempn8 zu perfizieren:

W 4' 4 4 W !! i ^ moäo minori per-

« 4' 4

teeto zur ^Altera
tion der drevi8:

Steht der Punkt nach einer t>revi8 temp.
imperf. äe moäo imperfecta, so Persiziert
er z. B.

^

1234 ISS 4

Im m«än8 perk. kann er p. äivi3ioni3 fein:

I 2»

I 2 S ISS 1 SS4,4

,̂ aber auch persizieren:

So auch bei den

A Iongi8.

Stehen in moäo minori perfeoto 2

breves zwischen zwei long«, und zwischen
den beiden breve3 ein Teilungspunkt, so

ändert sich der Modus; die erste drevi3
impersiziert die vorausgehende long», die

zweite die nachfolgende long«,, so daß aus

S tempors, deren sechs werden.
ISS I 2S ISS 1 2

Sind aber die long« äe modo imperf.
und die brev«3 6s temp. imperk., dann

is
t der Punkt ein p. perkeoti«vi3, weil er

der Note, bei welcher er steht, die Hälfte
ihres Wertes zufügt; steht er nach einer
long», so gilt er eine brevi3 und zur Er
reichung der Fülle des moäu8 min. imperk.
muß eine andere drevi8 oder deren vslor
beigezogen werden (per 3^n«ops,m).

Der pllQ«tu8 psrteot. soll so nahe als

möglich zur vorhergehenden Note, der p.
Sivi8i«ni8 aber mitten zwischen die zwei
zu trennenden Noten gesetzt werden.

Nicht jeder Punkt, durch welchen eine
Note perfekt wird, is

t

auch ein p
. per-

5eoti«ni3, fondern p
. äivi3ioin3, z. B.

4 4 i 4^ ' 4° 4 Wegen des die minimss
trennenden Punktes is

t

die erste 3emiKrevis
perfekt. Ebenso is

t

nicht jeder trennende

Punkt ein p. äivi8., sondern kann auch

p
. perlsetioiu3 sein.

Sechstes Kapitel.
Von den Zeichen. °)

Da sowohl moän3, als auch temp«8
und prolatio zweifach, nämlich perfekt und
imperfekt sein kann, so sind Zeichen not
wendig, wodurch die betreffende Eigen
schaft, ob perfekt oder imperfekt kennbar

wird. Dazu dienen:

1
.

Gewisse Zeichen: I j l > > pro moäo

perfeot»; pro moäo imperkeoto;

O pro tempore perfecta, pro temp.
imperfecta; (^) (: pro maj. prolatione,

^ (: pro minore prolkt.
Einige fetzen statt der 3 Strichlein und

Punkte für moäo perk. und majori pro-
latiane bloß deren eines und für moäo

imperk. und minori prolst. gar keines,

doch das is
t irrig.

2
. Die Unterscheidung zwischen perfekt
und imperfekt geschieht auch durch Farben,
indem die schwarzen Noten als perfekte
gelten, die roten oder leeren (weißen) Noten
die Imperfektiv« (Zweiteiligkeit) <zn«aä to-
tum anzeigen.

3
.

Auch durch Aufschriften, Buch
staben, Figuren, welche oberhalb der
Noten angebracht sind, wird perfekte oder

imperfekte Mensur kenntlich gemacht.

4
. Die neueren Sänger (Komponisten)

wollen durch Ziffern die Proportion der
Noten anzeigen, wie durch */

z die proportio
3exyuitert,ia, durch die 3sxyuiälter»,

durch die tripla, durch ^ die «.uaärupla
u. s. w. Auch durch besondere Zeichen thun
dies einige: ^

) deutet auf eine größere

') I«. v. 1893. p
. 17 t?
.
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Diminution, andre setzen für proport.
sexquialtera , l^) für änpla proportio, H
für p. «exquisiter»,. Aber allen diesen
Zeichen sind die Ziffern wegen klarer An
gabe solcher Verhältnisse vorzuziehen.

5. Auch die sog. Uoäi (hier die be
stimmte Folge von Noten verschiedenen Wer
tes, eigentlich rhythmische Motive, welche
sich immer wiederholen) könne» Dienste
leisten. Solche woäi zählt der Autor sechs auf:
1) longa brevis, 2) brevis long», 3) long«,
mit 2 oder 3 breves, 4) 2 oder 3 breves
mit nachfolgender longa, 5) lauter long«?.

6) long», breves, seinibreves u. s. W. ^)
Diese sind wieder perfekt und imperfekt. Ist
der moäns perfekt, so gilt die brevis mit
der longa eine Perfektiv» ; wenn aber im
perfekt, so zählt die long«, für sich, und die
brevis muß zur Ergänzung eine andere
brevis an sich ziehen. Der 3. moäus kann

verschieden gebraucht werden:

l»8 t 2S

So, wie hier longa und brevis, werden
auch andere Mensuren behandelt.

Siebentes Kapitel.
von den Ligaturen.

Da in den Gesängen nicht bloß einfache
Figuren oder Noten vorkomme,?, sondern
auch zusammengesetzte oder Ligaturen,
so muß auch über diese gehandelt werden.

Von den Ligaturen sind die einen auf
steigend, wenn die zweite Note höher steht
als die erste; die andern absteigend, wenn
in: Gegenteil die zweite Note tiefer steht
als die erste.

Hiebet find folgende Regeln zu beachten:
1. Ist bei einer abwärtssteigenden

Ligatur die erste Note mit einem links ab

fallenden Striche versehen, so heißt si
e

„cum
proprietste" , mag nun die Ligatur in

Quadratnoten oder in Obliquität (schiefe
Stellung) bestehen, und die erste Note gilt
eine brevis.

2
.

Ist die Ligatur aufsteigend und
hat die erste Note auf der rechten Seite
einen abwärtsgehenden Strich, so nennt

man si
e

„sine Proprietät«" und diese erste
Note is
t

eine longa; hat si
e aber keinen

Vgl. KMus. Jahrb. 189l, S. IS.

Strich, so heißt si
e

„sine pertsetione",
(„sine Proprietät«") und gilt eine brevis.

3
.

Wenn die erste Note einer abstei
genden Ligatur des Striches entbehrt, so

is
t

sie, als „sine Proprietät«" eine long».

4
.

Von der ersten Note einer Ligatur,
welche auf der linken Seite mit einem auf
wärtsgehenden Striche versehen ist, sagt
man, si

e

se
i

„cum opposit» Proprietät«",
und in diesem Falle sind die zwei ersten
Noten seinibreves.

5
.

Steigt in einer Ligatur die letzte
Note in Quadratform unter die vorletzte
Note, so heißt si

e

„euin perteetione" und

is
t

eine longa a); hat si
e aber die schiefe

Form, so is
t

si
e

„sine perkeetione" und
gilt eine brevis b).

»
)

d
)

6
.

Steht die letzte Note einer Ligatur
direkt über der vorletzten Note oder bat

si
e einen abfallenden Strich auf der rechten

Seite, so is
t

si
e

„cum perteetione" und
gilt als longa (einige nennen si

e

auch
„longa oum «pposita Proprietät«").

7
.

Steht die letzte Note über und neben
der vorletzten Note und zwar ohne Strich,
mag si

e nun quadratisch oder schief geformt
sein, so heißt si

e

„sine perteetione" und

gilt eine brevis.

8
. In jeder Ligatur sind die mittleren

Noten breves, außer wenn die erste „omn
«pposita Proprietät«" ist; denn dann sind
die ersten zwei Noten seinibreves.
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Achtes Kapitel.
von der Synkope. °)

Synkope is
t die Getrenntheit zusam

mengehöriger Noten, welche, um eine Per
fektion zu erhalten, aufeinander bezogen
werden. Wenn z. B. eine semibrevis imperk.
in zwei minimse geteilt, und zwischen diese

2 mioimss eine andere semibrevis gestellt
wird, diese 2 mivimss aber aufeinander b

e

zogen und zusammengerechnet werden müssen,
dann hat man eine Synkope.
Sie kann stattfinden in moäo, tempore

und prolstione. Findet si
e in moäo per»

teoto (^

- « « ») statt, so sind 3 brsvss
oder ihr Äquivalent für eine longa getrennt
vorhanden, welche, um eine Perfektion voll

zu machen, aufeinander bezogm werden.

Findet die Synkope in moäo imperfecta- « statt, fo stehen zwei breves ge
trennt, oder es is

t eine long» vorhanden
mit einem pnnotns psrksotionis , deren
dritter Teil (da si

e

wegen des Punktes

Z breves gilt) auf eine andere brevis be
zogen nnd mit dieser verbunden werden

muß. In letzterem Falle kann die allein
stehende brevis vorhergehen oder nachfolgen.
Auch können in allen Fällen mehr als eine
nota msjor zwischen den minores stehen
(wie in der neueren Musik z. B.

Die Hauptsache bleibt die richtige Reduktion.

In gleicher Weise findet die Synkope

in dm andern Mensuren, in tempore, einer
brevis gegenüber 2 oder 3 semibrevss, in

prolstione, einer semibrevis gegenüber 2

«der 3 miuimss statt.

In mock«min. F»/ecto, /» mockomin. imp«/.

i s

/n mmio min. imz?«/'. «r !«nA« Mnctat«

Wo immer zwischen größeren Noten
kleinere vorhanden sind, welche ihre Mensur
nicht auszufüllen vermögen, findet eine Syn
kope statt, und man muß das Complement

bei den vorausgehenden oder nachfolgenden
Noten suchen.

«
) I/. o. I89S. p. 21.

Eine Reduktion per svneopen über
eine Pause hinweg, welche höherwertig

is
t als die zu synkopierende Note, darf nicht

geschehen, es kann also z. B. nicht eine zu
synkopierende semibrevis auf eine hinter
einer brevis -Pause folgende semibrevis
bezogen werden. Darum soll keine größere

Pause gesetzt werden, ehevor die vor ihr
stehenden kleineren Noten ihr Complement
gefunden haben. Eine gleichartige Pause
kann allerdings gesetzt werden zur Comple-
tierung z. B. nach 2 semibreves (in prolat.
perteots,) eine Semibrevisvause, oder es
rann stehen: semibrevis, deren Pause und
wieder semibrevis, aber keine größere Pause.

„Doch die Neueren und unter ihnen her
vorragende Männer halten sich nicht mehr
an diese Regel, dadurch leiden ihre Melo
dien an geschraubter Künstlichkeit und ihre
Ausführung bietet viele Schwierigkeiten."

Müntes Kapitel.
von den pausen.

Die Pause bedeutet ein Ruhen der
Stimme, ein Schweigen, welches so viele

tempors, (Zeitraum einer brevis) zu dauern
hat, als die Pause Spatien ausfüllt. Die

Pause der Semibrevis füllt nur die Hälfte
des Spatiums (des Zwischenraums zwischen
den Linien) und zwar von oben bis zur
Mitte abfallend; die Pause der minima

reicht aber von der Linie aufwärts bis zur
Mitte des Zwischenraumes. Die Pause der
semimiuim», is

t

gleich der miuima-Pause,
nur wird ihr oben ein kleiner Halbzirkel
(Fahne) angehängt.

> » » » .

» — «—

r^oueW pe^,
?.
brsvi,.^ ^

»«mi- ?. minim«. ?, svmi-

Größere Pausen (der Form nach) als
die für 3 tempore dürfen nicht angewendet
werden, weil st

e

Unklarheit erzeugen. Wenn

z. B. zwei long« pertsotss zu pausieren

wären, darf man nicht H setzen, weil

dies aufmoäusmin. im p erte o t n s hinweist,

sondern man muß schreiben ^

Für die Naxim» gibt es keine Pause. —
Eine Pause ohne Messung, welche aber
eigentlich keine Pause ist, setzen wir am
Schlüsse des Gesanges (Schlußzeichen) oom-
munis paus«,, oder am Ende eines Teiles,
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wobei nach dem Ermessen des Kantors pau

siert, geruht werden kann.

Es darf, wie schon früher angeführt,
keine Semidrevis- oder größere Pause ge

setzt werden, bevor nicht eine Prolation
abgeschlossen ist, d. h. bevor nicht so viele

minim« oder deren Pausen vorhanden sind,
welche den Wert einer semidrevis darstellen.
Gerade so is

t
es mit den drevis- und longa-

Pausen zu halten in bezug auf tempus und
mocius.

Auf die Pausen is
t weder Perfektion

oder Imperfektum, noch Alteration anwend
bar; denn si

e

sind an sich weder perfekt

noch imperfekt.

Die Pausen dienen teils zur Zierde
des Gesanges, welche demselben durch den

schönen Wechsel mit den Pausen erwächst,
teils zum Vorteile der Sänger, indem durch
ununterbrochenen Gesang die Stimme zu
sehr ermüdet würde.

Zehntes Kapitel.
von der Diminution und Augmentation.

Die Diminution (Verringemng des
Notenwertes) kömmt oft in den Tenoren

(eantus Lrmns) vor, und besteht darin,
daß statt der Naxima eine long», statt der
longa eine drevis, statt der drevis eine
semidrevis u. s. W. gesungen wird. Zur
Zeit des Johann de Muris war die Dimi
nution bloß bei den Tenoren gebräuchlich,

nunmehr (zur Zeit des Autors) wird si
e

auch in Motetten, Kirchen- und andern Ge
sängen angewendet.

Ist der Tenor cle moäo imperfecta
— « B), mag er nun äe tempore perfecta
oder imperfecta sein, d

.

h
. mag die Lrevis

3 oder 2 semidreves enthalten, so geschieht

die Diminution direkt durch die Hälfte so

wohl bei den Noten als bei den Pausen.
Ist der Tenor aber äe mocio perfecta

« « m, so geschieht die Diminution

zwar auch durch eine gewisse Halbteilung,
jedoch so, daß statt der long»,, welche 3

breves gilt, eine drevis gesungen wird,
welche 3 semidreves gilt. Wenn der Tenor
äe maäa perf. und tempore perf. ist, so

geschieht si
e

durch Verminderung auf den
dritten Teil. Es handelt sich also eigentlich
darum, daß, indem statt der geschriebenen
größeren Notengattung Noten der unmittel
bar niederen Ordnung gesungen werden.

alle Geltungsverhältnisse der größern Noten

auf die kleineren richtig übertragen werden.
Wie die Diminution absteigend ausge

führt wird, so verfährt die Augmentation
(Vergrößerung der Noten) aufsteigend, in
dem statt der geschriebenen kleineren Noten
die nächst größeren gesungen werden, alsr>

z. B. die longa wie eine msxima, die
drevis wie eine longa u. s. w.

Klttes Kapitel.
von dem Lolor.")

Oolor wird in der Musik die öftere
Wiederholung eines aus ähnlichen Noten
bestehenden Ganges (Thema) in derselben
Stimme genannt. Es werden nämlich die No
ten und Pausen mit Beibehaltung der gleichen
Ordnung bezüglich des moäus und tempns
und der Prolation 2-, 3- oder 4 mal wieder

holt nach Belieben des Komponisten.
Die alten Sänger machten einen Unter

schied zwischen color und talea, indem

si
e

ersteres Wort auf die öftere RePetition
einer melodischenPhrase in derselben Stimme,

letzteren Ausdruck auf die öftere Wiederho
lung in verschiedenen Stimmen anwen

deten.")
Davon is

t

verschieden das, was man

Introitns") heißt, wobei eine zweite
Stimme am Schlüsse einer von einer an

dern Stimme vorgetragenen Melodie mit

derselben Melodie einsetzt (canonische Imi
tation?). Doch nennt man auch dies ge
meiniglich oolar.
Tie alten Autoren haben von color und

talea bloß in den Tenoren der Motetten

Gebrauch gemacht, die Neueren bedienen sich

dieser Weisen auch in den andern Stimmen.
Aus den folgenden Überschriften des

4
.

und 5
.

Buches is
t

zu ersehen, welche
Materien weiter behandelt werden und daß
das 5. Buch eine noch eingehendere, aber

praktisch kaum beachtenswerte Behandlung
der Themata des 1

.

Buches enthält.

«
) I,. e. 1891. p. 2g.

,OoIor in musie» est vel voostur siou-
lium Lgursiuiu uuus Processus plurie» repetitus
m eoäeill «äutu." „L,utio.ui esutores . . . voekmd
ooloreui, guauüo repetuutur voees similes, ta-
1e»m vero, ouauck« repetuutur simile« L^ur» et
sie, öuut ügurss ctiversarum voeum." Nirgends

is
t eine für uns genug verstandliche Begriffsbe

stimmung gegeben,

") „lutroitus . . . . Kie, eium Processus üt,
«um s,Iio.u» pars slieuzus esntus Luem slterius
psrtis ezusöem vsotus ässuunt. lu Lue ergo
partium die Kkbet reperiri Processus."
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Rndrie« <z>u»rti lidri.

^»oü Ans!«» posterior est ^,ritnmsti«».
Vs (ju»vtit»ts.
Vs R«I»t» »Ä »liquiä qu»vtit»t«.
Vs vivltiplioi proportions st proportionnio

givisiooibv».
Vs ivszoris iv«<zn»Iitstis proportiovibns et

e»rnni «svsridv».
De gsosrs Aultiplioi.
De Proportion« cknpl».

„ „ »ndävpl».
Vs gsvsrstiovs clvpl« proportiovis.
Vs Proportion« tripl».
„ „ svdtripl».
V« gsver»t!«os snbtripl« proportiovis.
De Proportion« <zu»ilrripl»,
„ „ sndo^vsclrvpl».
O« zsnerstiovs qusärupl» proportiovis.
De ^«vers superp»rtiovl»ri.
Iis Proportion« sssquisltsr».
Os geverstiovs sssquisltsr« proportiovis.
Vs sudsss<zui»Iter» Proportion«.
Os seso.uitsrti» Proportion«.
Os gsnsr»ti«vs sssizuitsrti« proport.
Ve Proportion« svbsesqnitsrti».
Os Proportion« sssqviquart» st svdsesqui-

ynsrts, sss<^ni<z>iiot»et subsesczniiznivt», seso,vi-
»ext» et snosss<znissxt», ssso,niseptiio» st svb-
sesqvissptiiv».

Oe Proportion« sesqviootsvs.
„ „ subsosqniootsvs,
Oe ßever»ti«vs »esqmqnsrt« proport.
„ „ quint» proport.

„ „ septim» „
„ „ o«t»v« „
Oe ßsosrs superpsrtisnts.
Os Proportion« »vpsrdipsrtisnts.
„ „ tripsrtisvts.
„ „ svperqu»gr!p»rtievte et ezvs

gsver»tiov«.
Os A«verstiove mvltiplivi superpsrtieulsri.
Os Proportion« üupl» sesquislter».
„ „ tripl» sesyviterti».
„ „ qvstrupl» »ssqui^v»rt» st

s^v« generstions.
Oe Asoerstioos äupliois »esquisltsr« proport.
„ „ „ »ssquiterti« „
„ „ äupl» s«»o^nic>n»rt» „
„ „ tripl» »ssquikltsris „
Os gsverstiooe multiplioi »upsrpsrtienti.
Os Proportion« ckvpl» supsrdipsrtisnte.
,. „ , supertripsrtisvte.
, « „ snperqu»6ripsrtievte.
^, . tripl» superbipsrtievte.
n » n supertripsrtievts.
« „ , snperqn»ckrip»rtieots.
Os gsnerstiovs gvpl» snpsrlzjpsrtieotis pro-

Portion«.
Vs Ksnerstions gnplsz supertripartievtis pro-

portioos.
Os geverstiov« ckupl» supsro,n»gr!p»rtisntis

Proportion«.
Os Ksoerstioos tripl» s»psrbip»rtisntis

proport.
vs zsosrstiovs tripl« supsrtrip»rtisvti»

proport.

Oe gever»tiovs tripl» supsro,u»cirip»rtiev»
tis proport.

vs priin« kv.näs,WSiito inveuisnäs,«
proportionis.

Os uviu» tooi »o äuoruW vel plnrium to-
vornvi ivvsvtions.
Os c>!»te»s»ron et 6i»pevte ivvevtions.

O« LuuääUlSQto Lseuuä« iuveuieuää«
proportionis.

Os oonznnetionnin viusivaliuiv propor-
tionidvs.
Os proportions tovi.

„ „ ssinitovii nünoris.

„ „ SzpKtoni.
„ „ ssmio'^pktoni.

„ „ 6i»tess»ron.

„ „ tritoni.

„ „ cki»psnts.

„ „ „ iioperkoti.

„ „ „ ounitono.

„ „ „ „ seinitonio.
„ „ „ ,, 6xpdwvo.
„ „ „ „ »eivio'^patovo.
„ „ disäi»tsss»r«v onrn semi-

tonio.
Os proportions <l!»psvts «nin tritono.
„ „ üi»p»»oo.
„ „ „ ö!»tess»ron.

„ „ „ 6i»pente.

„ „ di»cki»p»sov.
Os qn»ö»rv korm» generali invenieoüi pro-

portiovss.
Oe proportions »smitooii m»z«ris.
O« proportiovs Ooiv»tis.
Os nuinsroruln 6ivisiovidvs.
Os qustuor votsdilidus proportiooibus.
Os proportiov»Iit»ts.
Os not»biiibns in proportionslitats.
Os yuiousclani ckubiis in proportiovidvs.
Vs unit»ts »v »it nnvisrvs.
Os iv»jorit»t« st vlinorit»t« proportiovis.
Hvi siot ivivimi tsrivini iv proportiovibus.
Vs mvsio« p»rtibns proportiovslibu».

ünbrie« lidri quinti.
I^ibr! quivti provsiviiuv ivusio« äisoiplivss,
Oe sud^sot« Nvsie«.
„ „ „ Kmn»v«.
„ „ „ niiiv6»o«.
<Zu«ck»iu qu«sti« brevis.
Os gever»tioos oovsovsvti«.
O« äupliei äistsnti» voonm.
Os voovin clivisiovibv«.
Os sovi gsövitiovs.
Os oor6»rmv »su nsrvorniv instruiuevt»IIuni

»ulztilitats et gr»?it»ts.
Osel»r»tio clsLvitioni» sovi.
Os Ddsorio» eonznvotiovuiv ivusi«»Iium äs»

W0vstr»tiovs.
^voü lovvs vov sst »<zii»Iitsr üivisidilis.
Vs »smitovio iviooro qnoä nov sit ivts»

Arum gimiäivrn toni.
Vs semitovio majori.
Vs ck^puton«.
Vs semiö^pntov«.
Ve Vi»tess»rov.



4« Li« bibliographische Uolizen über Ugolin« von Grvici«.

Os Oispents.
Os Iritono.
Os 6ispsnts impsrksoto »su 6istsss»ron «um

ssmitonio.
Os 6i»psuts «um touo.

„ , ^ ssmitouio.
« « » äxpdtono.
« „ „ »sm!6^putono.
De öis6i»rsss»ron.
K»tio öostii improdsvti» positivus» Aristo»

xsui «iros 6istess»ro» st 6ispssou.
Os 6ispsson oovsonsnti»,
?ositio ^ristoxsui 6ioeotis ssmitoninm mi>

uns esss integrum 6imi6ium toni.
Os 6i»p»»ou 6i»tesssr«n.
, „ 6i»psuts.
Ks bis6i»psson,
^uo6 omnss toni, omni» semitoni», omnss»

qus «onjunotionss penitus sunt «<zu»tes.
(juslitsr kitsgorss musioum »6invsnit,
De ton« p»rriumqus szu» 6ivis!onidus se-

ouuäum ?Kzlol»um.
Huo6 tonus m»jor est 6usdus 6vssibus sius

6uobus ssmitoniis minoridus.
De »Ii» proportions «omatis qu» major

est quam 75>»6 74 ot minor 74 sä 73.
^Ii» probstio sorum o,u« 6i«t» sunt.
^,1!» r»tio ssu rsgul» vir«» es qu« 6ivts

sunt 6s oomstis proportiove,
Kstio öostii qu» ostsnäit «ornstis propor-

tionsm minorem esss qusm 74 »6 73 st ms»

zorsm qusm 75 »6 74.
^u«6 proportio semitonii miuorio sst ms^or

qusm 20 s6 19.
<Zuo6 semitonium minus est msjus tridus

«omstidus minus vsro qustuor ss«uu6um Los»
tium.
^uo6 tonus sst msjor o«to «omstidus «t

minor uovsm ssounäum Lostium.
^,Ii» 6emonstrsti« «u«6 tonus sst ms^or

o«t« «omstidus minor vsro novsm.
<Zuomo6o mszus semitonium sit mszus mi-

nors uuo «omste.

Do gsnsribus «ontilsvsrum quibus utsds^n-
tur »ntiqui.
Os form» primi gsoeris quoä ckistonmo siv«

6i»t«nium.
Os ss«un6« melorum seu «svtilsnsz Asoers

o,u«6 «romstioum 6ioitur st szus form»,

Os tsrtio msiorum ssu osvtilsves gsuere,
quo6 ensrmonioum nomiustur st 6s «jus form«..
Os vooum or6!nibus io tstrsvoruis.
^uo6 omus tstrs«or6um ex 6uodus toui»

st un« ssmitonio minors «omponitur.
Os tovi primsris 6ivisiovs seounäum

lolsum.
^uems6mo6um «onsonsot!« ssrumque psr-

tss ex intsosion« et remissions sivs inteose st
rsmiss« per spstis «o^vososntur.
<Zu«6 6i»pents intens« vel rsmiss» supsrst,

Oistesssron intevssm vel rsmi»s»m uv« ton«,
«t 6e »Iiis, 6s ssmitonio minors, ^pvtome st
(Zomsts.
Os ^rmoni«» t»«ult»ts szus iustrumsuti».
O« ^,rmonios rsAuIs.
Oivisio tooi ss«uo6um ^,ristoxsuum.

Oesoripti« ^rolit«,

KsprsKensio ?tolem«i.
Oulp» Xristoxsni.
Ksti« ^lon«oor6i oonstruen6i.
Os Ilonovoroi 6ivisiove.
Oivisio mooooor6i psr 6uplss proportiooss.
Oivisio mono«, per sss«ui»lter»m propor»

tionsm.
Oivisio mono«, psr sssquiterti»m propor»

tiousm.
Oivisio mono« psr sssouiootsvsm propor»

tionsm.
Os «r6in»t» monooor6i 6ivisi«ns ss«uu6um

rsotsm mus!«»m.
Oivisio monooor6i se«un6»m Lotsmmusivsm.
Os dujus I^usivm üvt« »tksotidu».
8s«un6» oots monooor6i 6ivisio.
?inis.

Metten. ?. Atto Kornmülker.

Wio-bibciogvaphische Wotizen
über

Ugolino VON Grvieto.

m Jahre 1868 begann der Un

terzeichnete zu Rom die Ab

schrift der Musiklehre des Ugo
lino von Orvieto aus dem präch

tig geschriebenen und trefflich erhaltenen
Pergamentcodex/) der aus dem Nachlasse
Baini's in die großartige Büchersammlung
des Dominikanerklosters L. !vlaris, soprs,

') Das 1. Buch geht bis Blatt 104, das 2. bis
130, das 3. bis 239, das 4. bis 268, das S. bis
337 ^ 674 Seiten in Grohquart.

Nwervs, übergegangen war und in den

herrlichen Sälen der von ihrein Begründer
benannten Lidliotecä Läsanstensis mit
größter Liberalität zur Benützung über

lassen wurde. Heutzutage is
t die öibl. La-

8älls,tei!si8 mit der des ehemaligen, von den

Jesuiten geleiteten Lollegi« Kornau» durch
einen Bogengang verbunden; man nennt si

e

jetzt öibliotevä regia Vittorio Lraanuel«!

Bei dieser Arbeit überraschte den Schrei
ber der grundgelehrte, leider der Vwsikge^
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schichte viel zu früh entrissene Dr. Aug. Wilh.
Ambros, und nahm so viel Interesse an dem
Werke, daß er im 3. Bande seiner Musikge
schichte in der Einleitung (S. 26), bei Bespre
chung der Cadenzbildung vermittels großer
Sext,auch wenn Accidentien fehlen (S. 106),
besonders eingehmd aber von S. 146—150
dieses Tractates erwähnt und den Ver

fasser einen „höchst bedeutenden Vorgänger"
von Tinctoris nennt; vergl. auch S. 471
<485 der 3. von Otto Kade besorgten Auf
lage). Der Anregung dieses Musikgelehrten
folgend, hatte der Unterzeichnete durch drei

Jahre aus dem überaus trockenen, in weit
schweifigster Weise abgefaßten Tractat be-

fonders die drei ersten Bücher eigenhändig
in zwei, täglich zu diesem Zwecke festgesetz
ten Arbeitsstunden abgeschrieben, und trug

sich Jahre hindurch mit dem Gedanken, das
ganze Werk, als Ergänzung der drei Bände
Leriptores von Abt Mart. Gerbert und der
vier Bände von Coussemakers Fortsetzung,
5er Öffentlichkeit zu übergeben. Von diesem
Plane unterrichtet, schrieb daher Dr. Georg
Jacob in „Die Kunst im Dienste derKirche"')
4. Aufl., S. 422, daß „die Drucklegung
dieses Commentators von Johann de Mu-
ris vorbereitet sei." Nachträglich wurde

auch die Kopie des 4. und 5. Buches durch
«inen Kopisten besorgt und die Vergleichung
mit dem Original persönlich vorgenommen.
Wenn nun das Erscheinen dieses um

fangreichen Werkes aus der ersten Hälfte
1>es 15. Jahrhunderts noch auf unbestimmte
Zeit hinausgerückt ist, so liegt der Haupt

grund in dem bisher zu wenig beachteten
Umstände, daß dem Tractate des Ugolino
vonOrvieto notwendigerweise eine auf Grund
guter Handschriften und neuer Hilfsmittel
besorgte Neuausgabe der Lorivtores von
Gerbert, besonders der Werke des Marchet-
tus von Padua vorausgehen muß. Die
Texte, noch mehr aber die Musikbeispiele
in Gerberts drittem Bande der Keriptores

sind nämlich so fehlerhaft, daß auch der

geduldigste und in der Musiktheorie des
Mittelalters auf's beste bewanderte Leser
Widersprüche und Unklarheiten nicht lösen
und durchdringen kann; ähnlich sind die

Arbeiten Coussemakers in Kistoirs cke

l'Ksrmonie »u luoveu äge und in den
Voriptores, den 4. Band (Tinctoris) nicht
ausgenommen, sehr revisionsbedürftig. Der

') Landshut, Jos. Thomann'sche Buchhandl 1885.
Habcrl, «. M. Jahrbuch 18Sb.

hochverdiente, im Sommer 1894 der Musik
wissenschaft durch den Tod geraubte Uni
versitätsprofessor Dr. Phil. Spitt« stimmte
mit Schreiber dieser Zeilen über diesen
empfindlichen Mangel an gründlichen und
fehlerfreien Vorarbeiten: „die Geschichte
der Musiktheorie des Mittelalters bis zur
Erfindung der Buchdruckerkunst betreffend"
vollkommen übereilt und hätte sicher den

Plan durchgeführt, Neuausgaben der her
vorragendsten Theoretiker des 14. und
15. Jahrh. durch musikalisch gebildete Phi
lologen, unter Vergleichung neu eröffneter
Manuskripte mit Unterstützung gelehrter

Gesellschaften oder der Kultusministerien,

zu veranstalten. Möge dieser treffliche und
wichtige Plan nicht zu lange unausgeführt
bleiben, dann hat auch die Klu8ioss äisoi-
vliua des Ugolino von Orvieto ihren rich
tigen Platz zwischen Marchettus von Padua
und Tinctoris, als Mittelglied aus der
ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.
Jos. Baini war der erste in diesem

Jahrhundert,') der in einem gedruck
ten Buche die Existenz dieses Codex er
wähnt hat. In seinen meiuoris storioo
«ritieke über Leben und Werke Palestrinas
schrieb er im Jahre 1828 (II. B. S. 393
und Aitm. 65, S. 397), daß er diesen Co
dex besitze und erwähnt des am Scblusse
des Codex beigefügten zweiteiligen Motet-
tes: ?s,uls oäntulum v«8te tsoili «Isris
neumis susoipe, dessen Tenor im ersten,
eine Quart höher transponierten Tone steht,
sowie der dreiteiligen Canzone: alt» vir-
tute 6i vsrtetta vita mit dein in die
Oberquart transponierten und im Bariton-
schlüsselgeschriebenen Tenor im fünften Ton.")
Aus dieser kurzen Notiz formte Fetis

in seiner biograpkie universelle äes rau-
sieiev8 die durch zwei historische Fehler
erweiterte Nachricht: Hgolini ou Ugolino,
surnommö «"Orvieto, paroe qu'il etsit
ue 6sn8 oette ville, veeut 6au8 le

') Eine Notiz in Gesners ?srt. uuiv. Kid. VII,
rit. 3, erschienen 1S45— 5S zu Zürich und von
C. F. Becker in „Musikal. Litteratur" i183«) abge
druckt, gibt keine näheren Anhaltspunkte über Fund
ort und Inhalt des Codex.
') Er fährt wörtlich fort: „II «ontrstsnors

in vdisvs äi soprso« K» piu üi vsnti äivsrss
Oomoinsrioni cli prop«r?!ons moltiplio«, s soprs»
vartioolsrs, gi emioli» s äi vr«I»2i«ne. Zur Can
zone bemerkt er: «II «ontrstsnore in «Kisvs «Ii
«ontrklt« Ks «gui msniera gi «omdioszioiii gi
tsmpi, gi mogi, gi proporiioni sä »nvde äi ro-
I gslli, gi «okstti, äi oovgutti so«.

6
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o^ustorsieme sieole^), et ecrivit un
trsite De Nusio» mensurstä, qni 8« trou-
vsit Wänusorit ääiis Ig, bibliottieqne
äe 1'aboe Lsilli, msitre äe 1ä okäpelle
pontitieale s, Korne, et uui est »u^ourck
'Kui 6an8 lä dikliotkec^ue Ossanätense
äe I» meine ville."

E. de Couffemaker beruft sich (1869)
im 3. Bande der 8crivtore8 p. XVIII. für
Hßolinu8 äe UrKe veteri auf De ls, k'äge,
der in OipKterojzrapKie musiesle (?sri8,
Lesonix, 1864) von S. 116—166 umfang
reiche Auszüge mitteilt und treffende Be
merkungeil beifügt. Es wäre leicht gewesen,
diese Arbeit des hochverdienten de la Fage
nach 30 Jahren einfach zu übersetzen. Da
sich derselbe jedoch willkürliche Änderungen
der Texte, wenn si

e

ihm nicht verständlich
waren, und auch der Notenbeispiele erlaubte,

so hielt es die Redaktion des Kirchcnmus.
Jahrbuches für angezeigt, dem Hochwürd.
?. Prior von Metten nur die Original
kopie des Baini'fche» Codex zu übergeben,
damit er, unbeeinflußt von den Auszügen
des de la Fage, die wichtigsten Theorien
Ngolinos nach dem Vorgange seiner bis
herigen Excerpte aus den Theoretikern des
Mittelalters, welche dem Kirchenmus. Jahrb.
seit Jahren zur Zierde gereichen, selbstän
dig zusammenfasse. Ein Vergleich der sehr
ausgedehnten Studie des de la Fage mit
diesem kürzeren, nur das zweite und dritte
Buch Ugolinos berücksichtigenden Artikel
von ?. Utto Kornmüller wird darthun,
daß letzterer das Wesentliche vom weit

schweifigen Unwesentlichen besser zu trennen

verstand.

De la Fage bediente sich -für seine
Studie ebenfalls des Exemplars der LiKI.
LäMUäteuse, maß dessen Höhe mit 22,
dessen Breite mit 16 Centimetern und b

e

schreibt eingehend die Bestandteile und das
Äußere des Codex. Er fügte noch bei, daß
die Bibl. NäßlisbeecKiana in Florenz eine
unvollständige Kopie dieses Werkes besitze
und meint voni Autor S. 165: „II se
repets saus oesse, 8» Istinite est äet«8>
takle, 8«8 Innßiieur8, ss, Monotonie g,ces»
oieraient ä'eunui czuieoiique sursit ooiuine
moi le eoursZe äe le lire en eurier."

i) Dieser Fehler ging auch in das Repsr-
toire gs« »ouros» Kistorique« von Ulzsss Ods-
vslier über.

Was nun diese Kopie in Florenz be
trifft, so führt die Geschichte der Schicksale
des Werkes von Ugolino zunächst nach Bo
logna, wo Martini im verflossenen Jahr
hundert unter großen Opfern und mit emsi
gem Fleihe die mittelalterlichen Theoretiker
in Abschriften feiner prachtvollen Bibliothek
einzuverleiben bestrebt war. Der unendlich
gewissenhafte G a etano G aspari hat die
einzelnen Schätze, zunächst aus Liebe zu der
ihm so theueren Sammlung, die nunmehr
den: Magistrat der Stadt Bologna als
Eigenthum zugehört und seit ?. Martinis
Tod außerordentlich vermehrt worden ist,
auf's genaueste und sorgfältigste beschrieben.
Dieser Zettelkatalog Gasparis is

t

bekannt

lich durch die Munisicenz der Stadt Bo
logna im Druck erschienen; über die zwei
ersten Bände hat das kirchenmusikalische
Jahrbuch bereits referiert, über den dritten
1893 erschienenen Band enthält dieser Jahr
gang eine Besprechung.
Was der Unterzeichnete bereits 1870

durch Gaet. Gaspari über Ugolino und
dessen Werk inne geworden hat, is

t nun im

1
.

Bande des genannten 0atä1oßo äells Kibl.
äel lice« musiekle ä

i

Bologna (lioina-
gnoli äell' scons, 189« S. 262 zu lesend)
Ein gewisser Lor. Mehus besorgte die Ko
pie 1766 in Florenz. Gaspari bemerkt
dazu/) daß er aus einem Briefe des Or-

'> ?. Martini stand mit Lorenz Mehus, der
das Florentinermanuskript kopierte, in eifriger
Korrespondenz, wie die noch vorhandenen Briefe
im 31. Band des sogen, Lsrteggjo Klsrtinisvo be
weisen, Mehus verlangte für diese Kopie eine sehr
hohe Summe, leider fiel die Abschrift schlecht, un
deutlich und fehlerhaft aus,

2
) Ltsn6« s oiö ode in uns letters »I
?. Asrtini os riterivk il ?. <Z!»«ioto Sbsrs^Ii»
«Ks gli svrives <l» Rom», il S. öettembrs 17K1,

il vsr« evgvome <li Vgolioo ssrebbe Orvietsn«,

s I» svs, pstri» ?orli. Zoggiuvgs I« öbsr»A>is
ode il primo «. t»r mension« 6eII' OrvietkM« in
?Isvi« LIvnäi suo eonoittsäiv« s vontemporsoeo,
nell' Itsli«. illustrut«.; clopo gel Lioocko oe ps.rlo
I^esn6r« Ulbert! uells. sus. Itslis; s <is ultimo

il Osvaliere s ölonsignor üiorgio AsreKegi nsl
libr« De Vir!» Illustr. ?oroliviev, » vsr.
182. (Del nostro Ugolino veggsnsi gli ^nnsli
?«rlivs8i g»Il' »nvv 127S. »I 1473. oel 1. 22.
Rer. It«Iivsr. Lvriptor. psg. 239 ) Lr» I'Orvie»
tsno ^roiäiseono <ZeIOuomo 6i ?orli, s vsrso

il 1440. passü »6 sssers ^,r«iprets 6eIIk. Latte»
grsls cki?err«rkt. lu ur> »ntie« Istromsvt« äell'
»noo 1442. vien cletto llugoliou« cle Urbsue»
teri I. V. Ooetor, st ^rvoipresd^ter
Leolesi« Naioris. I^'suoo 1449 keos tegts-
meoto, e I»8viü «Ks äells sus fseolt^ tosss go»
tut» I» Oklvpella gi 8. lirovs in äetts O»tte>
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densgenossm von Martini, ?. Giacinto
Sbaraglia, datiert vom 5. Sept. 1761, die
Nachricht entnehme, Ugolino habe den Bei
namen Orvietano gehabt, sei jedoch in
Forli geboren. Als Quellen für biograph.
Notizen führt er Biondi, Alberti und Mar-
chesi an. Aus denselben erfahre man, daß
Ugolino zuerst Archidiakon am Dome zu
Forli gewesen und um 1440 als Archi-
presbvter nach Ferrara gekommen sei. In
einer Urkunde von 1442 werde er Doktor
beider Rechte und Erzpriester der Haupt

kirche genannt und habe 1449 zu Gunsten
der h

l. Kreuzkapelle im Dome zu Ferrara,
wo er auch begraben sei, testiert.

Diesen wertvollen Wegweisern is
t nun

Schreiber dieser Zeilen nachgegangen und

stellt die Resultate der Forschung, bei der

noch neue Quellen sich eröffneten, in fol
genden Zeilen zusammen, um über die

Lebensverhältnisse und die Thätigkeit des
Ugolino von Orvieto authentische Nachrich
ten zu veröffentlichen und die Zeitperiode,

in welcher Ugolino seine fünf Bücher schrieb,
genauer festzusetzen.

Der beste Zeuge is
t

Flavius Blon-
dus/) der als Zeitgenosse des Ugolino
schreibt: „Huiä quc>6 Hgolinus oogno»
illine urdevetanus t?orlivii gelli-
tus et nutritus omni« «etstis uostrss
musioos sine ««ntrsäietione suverst, seäi-

tusque s.o eo äs musies, über Ksucl seous
«illnillill qui s,ute se serivserunt Islzores
olosouradit."

Aus den nachfolgenden Quellen kann

ersehen werden, daß Biondo diese Notiz
vor 1430 niedergeschrieben hat, denn von
diesem Jahre an war Ugolino nicht mehr
in Forli, sondern bereits in Ferrara. Aus
dem Worte „obsouradit" aber geht her
vor, daß Ugolinos Musikwerk noch nicht
der Öffentlichkeit übergeben war.

ckrsls äi ?err»r», ove volle essere «sppelito. v»
qussts. rslsnione gell« Ldsrsgli» pnö snvks
congdiettursrsi I» ra«rts <l! Hgoliv« essere ve-
nnt» o vello stesso »nv« 1449, « pveo ilopo.

') In Itslis. illnstrsta, eines der zehn Bü
cher, die in zwei Bänden 1531 „Ls.sils« in «W-
«in» ?rodevisvs. Mens« Klsrtio" gedruckt sind;
p»A. 547. Näheres über diesen Litteraten, der
1385 zu Forli geboren und zu Rom im 75. Jahre
„xrickis Rons» 5nvii 14S3« starb, siehe in Mo
ronis viüionari«, V. Bd., xsg. 246; er war
unter Eugen IV., Nikolaus V., Kalixt HL und
Pius II. päpstlicher Sekretär.

Sichtbar von dieser Angabe beeinflußt

is
t

folgende Mitteilung: Lucio Fauno über

setzte die Koins, ristaurst», et Itslis, illu»
»trat» (Viuegis. sppress« Ooiuenieo 6i-
gli« 1558 in 8°). Daselbst is

t toi. 139"

gesagt: „Hgolillo urbevetsn« 6«. ?«r!i
nslle oose ä

i ruusio», si Issois äi grau

lou^s quäl s
i

völlig, sltr« säietr«, et il

lidru, ou'egli Ks soritt« äi musios, «seu-
rers, quslullque sltr«, eke n'sobis mäi
seritto."

Eine Reisebeschreibung, welche der Ca-

maldulenfer- General Ambrosius verfaßte,
als er zu dem, von Papst Eugen IV. auf
den 18. Oktober 1431 in monssteri«

8
. Nsriss 6e Uran« prove Lritouorum

angeordneten Generalkapitel seines Ordens

sich begab, belehrt, daß Ugolino in diesem
Jahre bereits in Ferrara war. ?. Am
brosius kam bei seiner Rückreise im Juni
1433 nach Ferrara und schreibt pag. 39

seines Qoaoezzorieus: „Vioimus niajorein
Leelesism, ubi siuicuui vetereiu iuvelli-
ruus moäulsnäi peritissünum cle l?«ro>

I^ivii, s, quo et sliis plerisque sä n«>
struui nosuitiuni äeäueti, Lpisoopuiu
quoque nostruiu Lignieuseiu sä uos vi-
seuZos properanteiu, suiuus sruplexi."
Daß mit diesem „alten, musikkundigen

Freund" unser Ugolino gemeint ist, darf
aus folgender Nachricht geschlossen werden.

Giorgio Marchesi') schreibt näm
lich in den Vit« viroruiu illustrium
rolivien (gedruckt bei Paul Sylva zu Forli
1726), I.ib II., psg. 182: „vßolinus
Urbevetällus, l?orolivii ^reQiäisoouus
et Viesrius lFeueralis, in uolltiöoio zur«,
et re pkilosopkio» Wäguopere versstus,
sääiäit suis Isuäidus esiu Nusiees peri-
tiäiu, ut sscri osutus lil>ri, ejus illirs»
dilis iuzsnii tostus, merit« eunotis
Kujusee kseultstis prssterentur. Nsxi-
iuuW tsmen Lusruill virtutum «rssoo-
niuui tuit, ess prolunäa inoäesti«, prss-
texisse. ^

)

') Sein voller Name is
t

„Buonaccorfi Gior
gio Viviano Marchesi". Im oompsngium Ki>
storio. «ivit. ?vroliv. 1722 (auch im 9. Bd.
p»rs VII. des tksssurii» sntiquitstum et Kisto»
risruin Itsli» des Or-evius, I^uglluni Lstuvorum
1723 abgedruckt) nennt er Ilgolivu» nicht.

') In einer Anmerkung werden als Quellen
genannt : Vivmtori in «Kröv. A». ?«roliv. kol. 32,
LIvockus in Itsli» illustrst», Ulbert! in Oesvript.
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Wahrscheinlich is
t

diese Notiz aus Di-
vintori8 LKroniog,; wenn aber Marchesi
den Loäoevorieus citiert, so übersah er,

daß Ugolino sich 1433 bereits in Ferrara
befand.

Der Dominikaner ?. Leandro Al-
berti aus Bologna bemerkt in Oeserit-
tioue äi tutts Itäliä. Venetis appress«
«. Nar. I.eni 1577, 313": „Ugolino,
noininiito Orvietano ßiorio8o inusio« et
inventor äelle nots 8«vra gli artiooli
äslls äitt«, äelle insni." Diesem unrich
tigen Beisatz, daß Ugolino die guidonische

Hand erfunden habe, werden wir noch be
gegnen.

In Muratori^) is
t

zu lesen: „Hgo-
linnin oognoniins Urbevetanuin k'or-
livisQssiu ^,rekiäiaoonnin nostrnin nioäs-
stinnm quig negadit ? o,ni eurn inter Älnsi»
eos terms 3uvreWuin tensst loonm et
?nil«80vniss so 8g,«r«,ruin l^iteruruin «tu-
äÜ8 niteat, inszorein tarnen s,ä vrovrius
virtut«3 ooeultänäas, quaiu älii »ä oe»
lanäs, vitiä, äiligentiain aäliioet." Mu-
ratori bemerkt in der Einleitung, daß der
Codex um 1485 geschrieben sei, und daß

dieses ?or«Iivinin lForli) nicht verwechselt
werden dürfe mit ^«ro^nliuin (Frejus).

Zur Nachricht über die hohe philo
sophische und musikalische Bildung Ugo
linos erhalten wir demnach eine Schilde
rung von dessen Bescheidenheit, wie si

e

nicht

ehrender gemacht werden kann.

An weiteren Dokumenten über das Wir
ken Ugolinos in Forli reihen wir nach
stehende Mitteilung ein:

In einem 1741 zu Forli gedruckten
Werkes heißt es psg. 37: Ugolino Ilrbe-
vetano, un« oertamente äe pin insigni
liitterati äel sseolo in oui visse, 8i äi-
stinse tr«, tutti nella peri^is, äelle s»-
eolts, mateinstione e nlusiesli. ^ lui si

äeboe 1
»

gloris, ä'e88ere sts,to l'inventor
äelle nvte soprs gli artiooli äslls äitts,

e äs' liori ovmposti in c^nell' arte, äegni
invero äi granäissima stirns,; e ns K,

Its,I. Rsg. und L«6««por!o. ^mbro8li L»msI6uI.
»ii. 1433, msvss ^lloio.

') Rsrum itsliosruni »oriptors«, lom. XXII.
Abteilung: >nvsles torc>Iiv!sn«s8 suotors »d
s,K« 127S— 1473 (sx >ls. Oo6i«s «omitis Srsn»
6olini 6s Lrsnüolini«) 239 «.

^
) Asmoris storioks 6sll' »ntic» s6 ivsißne
>oo«.6smi» 6s' ?il«r^iti 6eII« «ittä 6! ?orli;
diese Akademie wurde 1370 gegründet.

stupori il Lionäo nells, su«, Italic. Resse
eostui per inolt' anni I«, karroonial« äi

8
.

Antonio äi Käviiläino, vrirns, äi v«L>
s^rs neck 1425 all' ^reiäiäoonato, nells,

qns,1 Oignits, inunsäiatäinsnts sueoe8se

»
I vrels,uäs,t« Lalänosi^) «oins lssvio

scritto il Oivintori, oostäne« äi äin-
oeäue, s, «arts, 32.^)
Alich als Mathematiker wird hier Ugo

lino bezeichnet, eine Wissenschaft, welche ja

damals von der Musiktheorie unzertrenn
lich war, und die besonders in Ugolinos

4
.

und 5
.

Buch der Xlusiess äiscivlins,

stark hervortritt. Die Erwähnung der
musikalischen Hand beruht auf einein Irr
tums des Chronisten, wenn dieser nicht etwa
die Entwicklung der von Ugolino in ganz
neuer Weise gebildeten Hexachorde (siehe
5. 28) damit meinte.
Sigism. Marchesi 2) schreibt in I^i-

dro VI, vag. 368, unter dem Jahre 1425 :

„Klori quest' g,nn« Ii 21. ä'^gost« Ust-
teu Lsläneoi, ^reniäiaooii« 6i 8

.

Orooe,
e in 8«o I«v« sucoe88e Ugolino <
ii ?rs,n»

ee800 Hrrievetän«, il o^uale <zns,8i tutt»,
1a 8U«, vitä Kävevä Käbits,to in ?«rli,
et era 8ts,to Kettore äell» (!Kie8a äi

8
. Antonio. ?ü Nv8ioo e«:elleiiti88iiii«,

eä e csnello «Ks ritrov« le note sovrs,

ßli srtiooli äella mäno, oke 3ino «
,

giorno
ä'uoZgi N8g,no i ^su8i«i."
Mit dieser Nachricht treten wir der kirch

lichen und politischen Stellung Ugolinos

näher und werden inne, daß Ugolino seit
1425 Archipresbyter an der Kathedrale zu
Forli gewesen ist; auch die Bezeichnung
Ugolino d
i

Francesco Urbcvetano, is
t

sehr
bemerkenswert. Die „musikalische Hand"
streckt sich uns zum drittenmal entgegen.

In Ughellis Italia 8s,ora°) liest man
Vorn. II, 583, ^o»nne3 0akks,relln8,

') -j
-

31. August 1425; dem Flcw. Biondo
wird im gleichen Werke nach Ugolino ein Artikel
gewidmet.

2
) Dipintori aus Jmola schrieb über die Er

eignisse von 1411—1466: das Manuskript soll in

Forli sein.

2
)

Dieser (Zavslisrs 6el »»«r« orgins mili-
tare ä! S. ststavo edierte 1678 bei Gius. Selva
in Forli ein „supplsivento istorioo 6sII' »ntios
«ittö, üi ?orl! in Großquart.

^
) Im Register steht bei S
. Antonio noch „in

Rkvslilino" , eine Kirche, welche vor den Thoren
der Stadt, innerhalb der Befestigungen liegt.

°) Itkli» sivs 6s Lpisoopig Itsli«,
?sr6io. Hgds»ii8 ?Iorsntiiius. L6. II. VsosUi»
spu6 Ssb. Loleti. I7Ib. Zehn Bände.
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«.omsuus sei IV. Nartii 1427 Bi
schof von Forli geworden, und zuerst Ka
nonikus zu 3. Naris, msggiore in Rom
gewesen. Schon Martin V. habe ihn hoch
gehalten, Papst Eugen IV. habe ihn zum
berühmten Konzil noch Ferrara gesendet.
Im Jahre 1437, XII. Xsl. ^artii, sei
Caffarelli als Bischof nach Ancona-Umana

gekommen. Dann heißt es wörtlich : »Hg«-
liuo ^rekiäis,«ono Ilrtzevetau« ?or«Iivii
pro Vi«srio usus est, «um ipse «lim all-
tes, Urbevstsuus sxtitisset Vi«s,riris s,t<zue
«ommeuäätarius 3. Leruarai item Urlie»
vetaui oozuobii. In einer Anmerkung be
merkt Ughelli, daß Caffarelli 1433 aus

Forli vertrieben wurde, und daß als „il-
legitimus krsssul Lruillelmus Levilacqua
Oräiu. Lremit. 3. ^.uAustiui sich ein
drängte, bis die Stadt (1437) wieder dem
Papste unterthänig wurde, der dann den
Minoriten Ludovicus Aloysius de Piranno
zum Bischof einsetzte. Der bescheidene, für
Wissenschaft und Kunst begeisterte und thä-
tige Ugolino stand also auf Seite des
Papstes und des hochgebildeten Bischofes
Giovanni Cafarelli, der ihm die Vertrauens
stellung eines Generalvikars übergeben hatte.
Der freundliche Leser wolle nun eine Kir
chengeschichte zur Hand nehnien, oder aus
einer Weltgeschichte die besonders in Forli
und der Romagna wütenden Städte- und

Parteikämpfe jener Zeit nachlesen. Die ghi-

bellinische Familie der Ordelaffi herrschte
unter fortwährenden Anfechtungen und Wech -

felfällen im ganzen 15. Jahrhundert zu Forli;
die kirchlichen Angelegenheiten befanden sich
in höchst traurigen Zuständen.
In dem bereits erwähnten Supplement

zur Geschichte Forlis schreibt Sigism.
Mar che si zum Jahre 1418: Papst Mar
tin V. se

i

von Mantua her nach Forli
gekommen und habe am Weihnachtsfeste

auf öffentlichem Platze eine Bulle verlesen
lassen, laut welcher er alle, die zur Zeit des

Schisma in Exkommunikation verfallen ge

wesen warm, vom Banne loslöste. Dann

fährt Marchesi fort: Losi paeikeo il buou
?outiöee le «ose cleils, eitts, e I'auuo

seguente 1419 li 18. Pedraro voll« e«i-
auüio «onsolsrlu, ««u I», sug, Presen«»,
eutrauä« in ?orli «ou 5 Laruiuäli e molti
sltri prelati «ou pvmpa Zrsuäissimg,, so»
elsmauclo tutt« il popol« „Viva Is,
OKiesa". Nach eingehender Beschreibung
dieses Einzuges heißt es, einer der Kar-

dinäle wohnte im Hause des Francesco
di Ugolino bei der Cathedralkirche. Ich
wage nicht zu entscheiden, ob dieser Fran
cesco d

i

Ugolino identisch sei mit unserem
Ugolino, denn wahrscheinlich war Ugolino
im Jahre 1419 noch Rektor der Kirche
S. Antonio in Ravaldino.')
Eine Zusammenfassung und Erwei

terung der bisherigen Quellen findet sich
in folgenden Nachrichten:^) „Norto (?io-
vauui V., äi yuesto uome Ves«ovo äi
?orli vi fü sustituit« Lsiovauui VI.
(1427) Oatarelli Roman«, Oäuouieo

ä
i 8
. Naris, mäMiore, Zrau ?eol«go,

«Ks per« ku molt« «s,ro s ^lartiuo V.
et LuAeuio IV. e ritrovossi «on altri
?aäri äi Loueili« äi k'errsra. Wesse
6iov«,uui per su« Vioario Ilgoliu« O ri»
vetaui ?«rlivese, e ^rckiäiäeouo, il

primo iu musi«a äel su« tempo, uells, c>us,l
proksssioue lasoi« molti liori stimati uel
srio geuere s,I pariäi «zuklsivoglig. volume,

e tu l'iuvsutore äelle u«te soprs gli ar-
tieoli äelle äita äelle ms,ui, eome s,tte-
stauo il Liouäi, I^eauäro e altri «Ks lauuo
meutioue äi esso Hgoliu« versato oltre
ouest« uelle saere vettere e du«u ?ilo-
s«I«, per« tsuto moäest« «u'ers, solit«
«els,re le sue virtu, usll«, guisa, «K'altri

i vitii rioopre."

Nach diesen vielen Zeugnissen darf als

historischer Kern aus der Menge von ober

flächlichen und irrigen, aber auch von b
e

glaubigten und übereinstimmenden Nach

richten für die Biographie Ugolinos viel

leicht folgende Fassung gewählt werden:

>
) Die Register in Sigism. Marchesis Werk

führen eine Menge von Ugolino an, und noch
schmieriger wird die Ausscheidung durch eine Notiz
im 22. Bande von Muratoris bereits angeführtem
Werke : Rsrum italiosrnin soriptores, welcher bei

Forli zum Jahre 1430 bemerkt: Lo Mo st 6ie

I. Zsnusrii st in ?g8to Lpiposui« Kor» yiu»i
vsspsrtm» Dominus ?r»nois«us äs Urbe-Veteri
Lpiseopus s^usäsm Drdis sppliouit »ä oivitatem
?orlivii, et pro ?»p» Nsrtivo gudernstiovom
?orliv!i, Iinolm et Oervis »pprsnsuäiäit. Beim

Jahre 1431 heißt es aber: vis ultima ^,u?usti
?rater ^domas Lpise. ?r«^urinu» iutrsvit ?or»
livinin pro öubsrostors pro s. R. Loolssi» et
?»p« Lußsnio. Diese beiden waren wohl als Gu-
bernatoren und Legaten des römischen Stuhles
gekommen und hatten mit der Diözese und den

kirchlichen Angelegenheiten in derselben nichts zu
schaffen.

2
) Siehe Istoris äsU» oitts 6i ?orll äistints

in 12 Ubri Si ?»«!« Sonoli. ?orll per Ii Oi»
matti s S»porstti. I6S1. I^id. VIII, pag. 21 S.
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„Ugolinos Familie stammte aus
Orvieto (fälschlich öfters mit Urbs vs-
tu« überfetzt, in Schreibweise der römischen
Kurie IlrKiventum, Urdevevtso. und Ilr-
dsvst»».) , is

t um 1380 zu Forli geboren
und zum Priester erzogen worden. Im
ersten Drittel des 15. Jahrh. nimmt er
bereits ehrenvolle Vertrauensposten ein als

Kirchenvorstand in St. Antonio und seit 1425
als Archipresbyter der Kathedrale zu Forli.
Die Chronisten rühmen seine theologische,
kanonistische, philosophische, mathematische
und musikalische Bildung, besonders aber
die große Bescheidenheit und Zurückgezogen

heit. Der große Fleiß und die außeror
dentliche Gründlichkeit, welche seinem noch
vorhandenen Werke über „Nusioss äisoi-

plins" inne wohnen, legen den Gedanken
nahe, daß er vor dem Jahre 1430 in

Forli mit der Abfassung der fünf Bücher
begonnen hat und dieselben zu Ferrara von

kundiger Haud auf Pergament schreiben
ließ. Dem römischen Stuhle war er unter
den Päpsten Martin V. und Eugen IV.
treu ergeben und genoß das volle Vertrauen
der rechtmäßigen Bischöfe von Forli.
Daß er zwischen 1430 und 1432 nach

Ferrara übersiedelte, wahrscheinlich wegen
der aufregenden politischen Wirren in Forli,

is
t

durch den Camaldulenser Ambrosius er

wiesen und steht aus nachfolgenden Grün
den fest. In Ferrara war zu jener Zeit
der dem Jefuatenorden angehörige Gio
vanni Tavelli Bischof feit 1432.') Am
24. Mai 1433 ging er zu dem Concil nach
Basel, das bekanntlich nach langem Hader
am 8

.

Jan. 1438 durch Eugen IV. in
Ferrara fortgesetzt wurde, und setzte wäh
rend seiner Abwesenheit zur Leitung der

Diözese seinen Generalvikar Contefalvo aus

Foligno und „Ugolino da Civitavec-
chia" ein. Der Chronist setzt bei: „arasn-
clue uomilli clotri, e czuest« dnon precli-
«störe esisnäi«, oüs clurant« 1'äss«n2S,
ckel Vöücovo non tenue sepolti i suoi
tslsnti.«

Daß dieser „Ugolino da Civitavecchia"
identisch is

t mit Ugolino Urbevetano (Ori-
vetani, 6s Urb« vstere u. f. w.) halte ic

h

für
gewiß. In der Bezeichnung der Städtenamen
waren nämlich die Geschichtsschreiber jener

') Iivr. L»rotti. Serie äs' vssoovi eck »rvi-
vesvovi 6i ?errsr». ?srr»r» psr ?r»v«. ?«!„»>
tvlli 17SI, 74.

Epoche sehr frei, willkürlich und ungleich.
Ilrds vetus war erwiesenermaßen eine falsche
Übersetzung für Orvieto (f

.

oben) und konnte
einen neuen Irrtum erzeugen, dem auch der
Chronist von Ferrara zum Opfer siel. Er
mochte cle Urde vetsrs gelesen haben und
übersetzte mutig „Civitavecchia", nicht be
achtend, daß dieser Ort früher (und auch
heute noch in der Sprache der römischen
Kurie) Leotumoellse hieß und erst im

9
.

Jahrhundert Livitss vetus') genannt
wurde. Livitas und urds in Verbindung
mit vstug haben in der italienischen Ge
schichtsschreibung des Mittelalters allerlei
Verwirrung hervorgerufen und manche Per
son gehört Orvieto an, nicht aber Civita
vecchia, sowie umgekehrt.

Das Zeugnis bei Barotti, daß Ugolino
ein guter Kanzelredner war, bietet also
eine neue glänzende Eigenschaft des gelehr

ten Archipresbyter, und die Äußerung daß
er während der Abwesenheit des Bischofes
Tavelli aus Gehorsam seine Talente nicht
vergrub, stimmt mit dem Lobe der Beschei
denheit überein, das ihm von Forli aus er
teilt worden war: „er verberge seine Wissen
schaft viel eifriger, als andere ihre Fehler."

Daß aber Ugolino nicht erst um 1440,
wie Sbaraglia an ?. Martini schrieb (siehe
oben S. 43), sondern nach Aussage des
Camaldulenser-Generals (s

. S. 43) gewiß
schon vor 1433 nach Ferrara übergesiedelt
war, ergiebt sich aus Mitteilungen neuerer

Zeit und dürfte infolge dieser Studie von
den Historikern Ferraras noch näher er

wiesen werden können.

Eine sehr dankenswerte Hilfe bei den
Nachforschungen über Ugolinos Aufenthalt
in Ferrara gewährte der in diesem Jahr
buche schon öfters erwähnte, besonders als
Biograph des ?. Martini hochverdiente
Advokat in Bologna, Herr Leonida Busi,
der aus den Papieren des berühmten Mino-
riten einen Brief des ?. Sbaraglia mit
folgender Mitteilung vom Jahre 1761 zur
Verfügung stellte: „(Sbaraglia) bekam ein
am 2

.

Juni 1466 gefertigtes Inventar der

') LsntumosII» war von den Sarazenen zer
stört morden, Leo IV. baute in der Nähe (um 8S4)
Leovolis, das er den Einwohnern von Ceniocelle
anwies; diese jedoch kehrten, nachdeni die Einfälle
der Sarazenen nicht mehr zu fürchten waren, in

ihre alten Wohnsitze zurück und wählten für diesel
ben den Namen (Zivitss vetv,8; s, Moroni, v»i«-
nsrio ,13. Band, S. 30«.
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Gegenstände zu Gesicht, welche sich zur ge
nannten Zeit in der Sakristei der Kathedrale
zu Ferrara vorfanden. In demselben war
aufgeführt: „Loä. Us. Uusios, Oöi Ngolini
«je Urdeveteri o«opertu8 oori« rudeo in
rn«ini>rs,rlis, qni iuoipit: ?«tentis,runi
et Luit geonls, pr. . ." Er veranlaßte den
Bibliothekar nach dem Buche zu sehen, es
wurde jedoch nicht aufgefunden.

Also fehlt der Codex schon seit mehr
als hundert Jahren in Ferrara! Die Be
schreibung aber läßt vermuten, daß das
gegenwärtig in der Bibl. Casanat. aus dem
Nachlasse Bainis aufbewahrte Exemplar mit
dem 1466 inventarisierten Codex identisch
ist, denn es is

t

„auf Pergament geschrieben
und in rotes Leder gebunden"; die ersten
zwei Blätter freilich sind erst später nach
geschrieben worden, und die schönen Schrift
züge des Kopisten im 15. Jahundert begin
nen erst auf dem 2

.

Blatte mit den Worten:
mirabilis Karvaonise.
Bereits im Juli 1368 hatte ic

h

mich
nach Ferrara gewendet, um dort näheren
Aufschluß über den Autor zu erhalten. Die
Antwort') des Cavaliere Luigi Napoleons

?srr»r», 12. Lnglio 1868.

Keväo. öignors!

lo »arsi st»t« bsn content« äi poterl» ss»
vir« äslls noti?is, «de mi riosr«» ««I »no preß".
Loglio 7

. »oäsnts; ms Is inäsgini 6» ms t»tte,
»nvks prssso I'»mi«o mi« (Z»v. ^vtovslli rs««o-
glitors gl «ose p»trie, riusoirovo «zussi äel tutto
iniruttnvss.
Üi» sin« 6»! 1864, p»rl»näo io äi »leuni

suuo»t«ri ä'orgsv« nsll» vostr» L»tteär»Is, nsl
mi« libro Roti^is so«. äi ?srr»r» (p»ß. 67)
voviin»! ur> Ugolino äe Urdevstsri (««si»
ä» Orviet«) qnsle ^roiprsts äel (Zspitolo, «Ks

il Kl»rvKssi s 1'L.Idsrti «Ki»m»no glorios«
mnsioo, eä ivvsntors äslle nots sopr»
gli »rtiooli äslls äit», « äissi «de testö nsl
1499, m» I« ckissi sulls ksäe äello 8«»I»brini,
«Ks »ltrsttsvto sr» ivesstt« <zn»nt« inf»tiv»bile
raoooglitors. Kl» s vertissimu «K' egli sr» ^r«i>
preis sin« ä»I 1430, s pars «ovtinnssss tin« «1
1448, perods in ästto »nno si trov» registrst«

il Äi Ini »uoosssore. Oreäo «Ks Is, äst» 1499,
8i» err»t», ä»««Ke äi«snäo»i «Ks testö nsl
10. Ksnv°. »i rogiti Äi un IZoäoviv« Lmiii»ni,

e tsttons Ä» ms rioeroke oell' ^rvkivio Rot»»
rils, veriöo»! «Ks qnsl Rotsro von stipulo «Ks
ovo vir«» »

I

14S0, ve <^u»Ii »tti non s
i rinviovs

»lovvo Äi Im tsst»mer>t«. Li svppove «Ks kosss

Ä
i

oognoms Rovers. Urbevetsnus, «oms
Ko gj» äetto, signine» Ä»Orvjsto, s ss ver»-
msnts v»«q>lg » ?orli, pnö osssr äetto 6» Or»
viet« per »vervi »dit»to <zn»l«Ke temp«,
«ome trov« »pesso per esempi«»I,uäovions

! Citadella berichtigte nur die von ihm 1867

j nach Scalabrini gemachte Behauptung, daß
Ugolino im Jahre 1499 sein Testament
gemacht habe, gibt an, daß er 1430 als
Archipresbvter nach Ferrara gekommen und

daß 1448 sein Nachfolger ernannt wor
den fei.

Im Jahre 1886 schrieb mir Leon. Busi/)
daß in Ferrara kein Staatsarchiv existiere,
und daß die Notar- und Stadtarchive, so

wie das sogenannte Archiv äs' Kesiäui
ungeordnet sind und nicht weiter benützt
werden, seitdem Cavaliere Citadella und
Monsignore Antonelli mit Tod abge
gangen sind.

Die Forschungen des Cavaliere Citta-
della und Monsignore Antonelli sind, wie
mir mitgeteilt wird, nicht veröffentlicht wor
den, die entschiedene Behauptung des erste-
ren jedoch (im Briefe vom 12. Juli 1868),
daß Ugolino seit 1430 Archipresbvter in

Ferrara gewesen is
t

und daß 1448 sein
Nachfolger erwähnt wird, läßt in Verbin
dung mit den Angaben des Sbaraglia,
S. 46, den berechtigten Schluß zu, daß
unser Musikfchriftsteller Ugolino um 1449

mit Tod abging und in der Kathedrale
3. 6i«rZi« zu Ferrara, wo auch ein Onkel
des bekannten Dichters Ludovico Ariosto

p»pisvsis, « äs ?»än» «««. oivi» Lerr»»
risvsis, per«Kö 6» lungo tsmpo in ?srr»r».
Ron trov« äi Ini memori» »lonv» nsl ?6tis

stori» äell» Icknsio». o »si Illsrtini ?. S. L»tt»,

s nsppnrs nells Vits Äsgii illustri ?«rli»
vesi cksl Osn". 0»st»no Kosstti publi«»ts in
Rorli nsl 1853.

I« von s»prei «os» »gginvgere, ss non «Ks
vörirmi »<i »Itri snoi ««msncli, ovs LH» po>
tesss sommivistrsrmi qu»I«Ke »Itro g»to, SPS»
oi»Iment« äi rogiti «Ks fosser« nel nostro ^.r»
«Kivio ge' Xotsz. Reil' ^,rokivio cksl L»pitolo
null» si trov», perekö kn non pooo <iil»pi<i»to.
Ai spi»os non poterl» s^rvirs äi megli«; m»
»Imsno LH» vsär» «Ks ms ns «ovo o«oup»tv.
?r»tt»nt« mele prokess« von pisnissim» stim»

vsmo. Osssrv. Servitors,

') „In Lsrr»r» non ssists ^,rokivi« äi ötsto.
In o^n»nt« »Ali »Itri ^.rvkivi, s vios il Rot»»rils, il lZomunsIs, s qnsll« oosi äetto äs'
Kesiäni, purtroppo »i trovsvo »neks oggi oell«
»tat«, in oui sr»v« molt' »nvi «r sono: Hn temp«
»Imsno vi sr»vo il L»v'°. Littsäsll», s I'srnäi»
tissim« Aons". Antonelli, »ssiäni eä esperti
riosrostoriz m» »äesso morti «ostor«, sen?» k»r
torto » nessuno, «recko «Ke non si trovi ksvil»
msnts » ?errsr» «Ki evo.
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als Archipresbyter begraben ist, seil« letzte
Ruhestätte gefunden hat.
Wenn wir nun nach diesen biographi

schen Notizen auf die bibliographischen Nach
weife übergehen, fo wird konstatiert werden

müssen, daß die Pergamenthandschrift, die
aus Bainis Nachlaß in die Bibliothek Ca-
sanatense überging, die älteste und ein
zige vollständige ist. Das Exemplar
stand 1868 in der Bibl. Casanat. unter
0, II. 4 und enthielt auf dem Vorblatt
außer einigen lateinischen Zeilen ') nur

noch die Notiz : „Di ^urelii ^,rigoni
gi 8. ^F.
Nachdem ic

h dein damaligen Domini-
kanerpater, der mehrere Jahre nach der
Besitzergreifung Roms durch die Italiener
noch das Amt des Bibliothekars versah,
die im vorigen Abschnitte mitgeteilten No

tizen über den Autor angegeben hatte, schrieb
derselbe noch einige Zeilen bei,") in denen

auch von einem zweiten Exenrplar des Trac-
tates von Ugolino in der Rofsi'schen Bi
bliothek, sowie von dem Codex in der Vidi.
Aläg1iäiie«Lni»iis,2) zu Florenz, und der

durch Mehus für ?. Martini gefertigten
Kopie zu Bologna die Rede ist.

Der zweite Codex, welcher sich bis 1870 in
der sogen. Rofsi'schen Bibliothek des Jesuiten
klosters »

I ttesü zu Rom befand, is
t mit

dieser Bibliothek nach Wien gerettet
worden und wird im dortigen Jesuitenkloster
aufbewahrt. Er is

t

ebenfalls sehr schön auf

') „Loüsx » elsrissiino IZsinio LibliotKee«
L»s«.ns.tsnsi 6ovo üstus «So 1344.
Roti?. Ausie» Asgistri Vgolini Vrbevet«.vi

Loci. 8««. XV in initio, quoä eolligitur ex psleo-
grspdiois ootis, ioitialibus sursis, opus »sns mu-
sie», sruäitione unäequsque perspieuum. De
»utors tsmen »!K!> dueusque reperiinus so quo6
fortsssis noväom in weem eäitum «st opus."

"1 Vi6e in O«ts,I. Kistorieoruin »uetorum, qui
exstst in Libl. Lssan, verd« i'orolivii in priivis
IlareKesiuin-Vivisnum Luonsvursium in vpers
memorie istorieke: item in alio: Vit« vi-
rorum illustrium ?oroliviensium. Oein
g« prslauästo I5golino »git suu» «ootsneus Slon-
gus ?I»vius ?or«Iiviensis in It»Ii» illustrst»
imo stiam Klurstori tom. XXH. sntiquit»-
tum «to. st »Iii quoque. Iluius opsris extsnt
plur» exempisris, ^n« intsr in6i«s,tur quoö extst
Rom« in Vidi, ^ssu, alterum öononi« in pu-
dlio» LibliotKse», quoö exsoriptum fuit «.b exem-
plsri sxistsnt« ?Iorsnti« in LibliotKee«, Lie-
esrgisn«,, (Siehe Note 2.) Klulium ex Kis est
»uto^rspkum : solum voöex esssnstevsi» omve»
quivqus libro» »K »utors sriptos et in ?r«k»-
tious rseevsitos oovtinet.

^
) Die Bemerkung „Lioosroüsn«," is
t

unrichtig.

Pergament geschrieben, aber entbehrt
des Autornamens. Irgend eine Hand
bemerkte in italienischer Sprache nebst an
deren unrichtigen Aufstellungen und fal
schen Behauptungen: „?rs,«tutns Nusioss

äisoipliuse e Quorum«." Auch fehlen in

diesem Codex viele Notenbeispiele, sowie
der letzte Teil des 4

.

Buches und das ganze

5
.

Buch.

Schon das 3
.

Buch is
t von den Worten

angefangen: Lx ynibus äiotis sutLoieri-
ter tmdetur, <zuora«6o maximss et lon»
gss et«, von anderer Hand ziemlich flüchtig
und in sehr starken Abkürzungen geschrieben.
Der Codex schließt beim Kapitel des 4

. Bu
ches: „De musioe partibus Proportion»-
libus mit den Worten: „^b 8 «Z 6 sex-

quiterois. (est), seä ä 9 uck 6 sexo^uiäl-
ters; si sexc^uitercis, reravveatnr 8 »ä 6

,

remsiiet sex«.ui«etavä vroporoio 9 »6 8."

In der Bibliothek des Priefterseminars
zu Brixen befindet sich gleichfalls eine
Copie der ersten Bücher vom Werke Ugo-
linos, die nach dem Florentinerexemplar
angefertigt worden zu sein scheint.

Schließlich sei noch erwähnt, daß der

Tractat des Anonymus, welchen Coussema-

^ ker S. 219 seiner nistoirs 6e I'tmrrao-

! nie raupen age ') aus der vatikanischen

! Bibliothek angibt, identisch is
t mit dem 2
.

i und 3
.

Buch unseres Ugolino.

Wenn aber eine Neuausgabe der Mu-
sie« äisoiplins, Hgolini Urbevetsni ^r»
ekipresbiteri ^errsrieusis" je einmal zu
Stande kommt — lind si
e wäre für die

Geschichte der Musiktheorie von hohem
Werte — so wird das Exemplar der Bibl.
Casanat. als Hauptquelle zu benützen sein.

Die Schrift Ugolinos erhält nach An-

! ficht des Unterzeichneten ihre hohe Be
deutung noch durch den Umstand, daß

ihr Inhalt die große Lücke zwischen den

ähnlichen Werken des Philipp de Caserta

, und Tinctoris ausfüllt, und daß si
e über

die ganze damalige Musikwissenschaft Auf-

! klärnng gibt, nämlich über oantus Lrmns,

Mensuralmusik und Kontrapunkt. Ugolino

lehrte noch im Sinne der Theoretiker des
14. Jahrhunderts und kümmerte sich wenig

l) ^oovviii« „leider Seelarstioni» musivSZ
Siseiplinss" SibliotKsyus gu V»tio»n, n". 5324.

^

— öe msvusorit oootisnt un 6es trsitss Is»

i plus intöresssnt» sur Is oontrs - voint «u

j XIV sisole.
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um die Fortschritte, welche unter Papst Mar
tin V. und Eugen IV. durch die Nieder
länder in die päpstliche Kapelle Eingang
gefunden hatten. Er konnte Dufay persön
lich kennen gelernt habend) Die prakti
schen Musiker waren schon weiter vorge
schritten, aber immer auf Grund der Theo
rien des 14. Jahrhunderts. Ugolino be

zieht sich nur auf Wilh. de Mascandio^)

') Siehe meine Studie über Wilhelm Dufay
im 1. Hefte der „Bausteine für Musikwissenschaft"
(188S), sowie 3. Heft, Über die päpstliche Kapelle
bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts (1888); beide
bei Breitkopf K Härtel in Leipzig.
') Cousfemaker kündigte in seinem 1869 er

schienenen Prospekt über die Musiker des 14. Jahr
hunderts auch die Werke des Guill. de Machault
an, die in der kaiserlichen Bibliothek zu Paris
unter Sir. 22 (64S und 646) sich befanden. Er

(Guillaume de Machault, auch Machaut),

dessen Messen, Motetten und Balladen
gegen Ende des 14. Jahrh. in Italien großes
Aufsehen gemacht zu haben scheinen.

Soviel dürfte mit dieser Studie erreicht
werden können, daß unsere Historiker und
Lexikographen auch dem Namen des Ugo
lino von Orvieto und dessen Nusicss äis-
oipliua ein Plätzchen in der Musikgeschichte
vergönnen.

Regensburg.

Ar. I. Kaöerk.
bedauert die fehlerhafte Edition in Kalkbrenners
Kistoire äs Is inu»iq>is, tom. I. pl. S (1802),
nach welcher Kiesewetter eine gänzlich falsche Über

setzung machte, und glaubte, daß die Edition von
Bottöe de Toulmon im Supplement der <Z».üetts
vlusioale von 1846 genau sei.

o nannten vor 300 Jahren die
Zeitgenossen jene beiden Groß
meister der Tonkunst, deren Ge

dächtnis eben jetzt in Wort und
Schrift und Tönen allenthalben hoch ge

feiert wird. Zwar haben
'
spätere Zeiten,

denen der richtige Sinn für ihre erhabenen
Kunstwerke abhanden gekommen war, nicht
nur ihre Gräber zerstört, sondern nahezu
auch ihre Namen vergessen: aber das wahr
haft Gute und Große bricht sich immer
wieder Bahn. Die jüngere und jüngste

Zeit hat nicht nur die Namen der Meister
in Erinnerung gebracht, sondern auch ihre
Werke gleich verborgenen Schätzen aufge

sucht, um si
e wieder zu heben und aufs

neue zu bewundern.

Wie wir nun auf diesen Blättern auch
einen bescheidenen Zweig in den Ruhmes
kranz einflechten sollen, der im laufenden
Jahre so reich und zierdevoll für Pierluigi
da Palestrina und Orlando di Lasso g

e

wunden wird, so möchten wir diesen Zweig
am liebsten vom a lten Baume brechen und
die beiden Meister dem Leser als das zu
zeigen versuchen, was die Mitwelt dem
einen auf's Grab, dem andern unter sein
Bild geschrieben hat: als Könige im Reiche
der Töne, als Fürsten der Musik. Und
kein leeres Spiel sind diese Worte. Denn
Fürst ist, wer da herrscht. Palestrina aber
und Orlando haben im Reiche der Musik
Habcrl, K, M. Jahrbuch 1S9S.

Fürsten der Tonkunst.

geherrscht, oder besser — sie haben dieses
Reich mit souveräner Macht beherrscht.
Indem wir uns anschicken, für beide

Meister diesen Satz des weitern auszufüh
ren, möchten wir damit eine Lebensskizze
des einen wie des andern verbinden. Der
Künstler darf ja nicht vom Menschen los
gelöst werden. Was er wird, was er er
wirbt und erringt, bildet und schafft: das
alles wird in ihni und durch ihn in jenen
verschiedenen Verhältnissen und Wechselfäl
len, welche seinen Lebenslauf ausmachen
und bedingen. Pierluigi konnte, was er
war, nur werden in dem einzigen Rom,
wo sich damals unter seineil Augen St. Pe
ters Dom „wie ein zweiter Himmel in den
Himmel" zu wölben begannt)
Geboren im Jahre 1526 in dem am

Fuße der Sabinerberge gelegenen, malerisch
auf Terrassen aufsteigenden Städtchen Pa
lestrina, dem alten Präneste, erhielt er von

dieser seiner ersten Heimat zu feinem Tauf
und Familiennamen Giovanni Pierluigi
noch die Benennung „da Palestrina", was
alles in .loauQes ?etroälo^siu8 ?r«sne»

') Die verlässigsten Angaben über Palestrinas
Leben und Werke verdanken wir gegenwärtig dem
Herausgeber seiner Werke, Dr. Haberl. Dieselben
finden sich vorwiegend in den verschiedenen Jahr
gängen des von demselben herausgegebenen Kir
chenmusikalischen Jahrbuches und in den Vorreden

zu den einzelnen Bänden der Gesamtausgabe der

Werke Picrluigis.
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stiuu8 latinisiert und, nebenbei gesagt, nach
und nach in Dokumenten und Drucken mit
unter ganz wunderlich variiert worden ist,
wenn auch hier dem Italiener noch weniger
arg mitgespielt wurde als seinem nieder

ländischen Zeitgenossen, den der Steuer

schreiber im Stadt-Münchener Steuerbuche
sogar als „Hörliando" eingebucht hat. Ob

wohl aber sein ganzes Künstlerleben sich

in Rom abspielt, so blieb der Meister doch
seiner herrlich gelegenen Vaterstadt nicht
fremd, hatte dort stets liegendes Eigentum
und kaufte noch dritthalb Jahre vor seinem
Tode dort einen Garten und Stall. Als
im Jubeljahre von 1575 seine Landsleute
in zahlreicher, prunkhafter Prozession nach
der ewigen Stadt kamen, da führte der
damalige Kapellmeister von St. Peter drei
Musikchöre auf, welche auch zu ganz beson
derer Erbauung und Freude gereichten.
Die Jugendjahre Gianettos — wie man

den Knaben und Jüngling genannt hat —

umkleidete eine spätere Zeit mit einer förm
lichen Sagenhülle, welche von der harten
Hand moderner Kritik allerdings so ziem
lich zerrissen wurde, ohne daß man si

e uns,
wenigstens bislang, in besseren und sicheren
Zügen hätte zeichnen können. Mit dem
kleinen, hungerbleichen Pifferarijungen, der
der Madonna mit glockenreiner Stimme

seine Not klagt und darüber vom alten
Goudimel ertappt und zum großen San
gesmeister herangebildet wird, is

t

es nun
allerdings aus ; allein daß Gianettos Kna
benjahre leidlos verlaufen seien, daß man

nicht zufällig auf seine musikalischen An
lagen aufmerksam geworden und der Vater
dann bestimmt wurde, auch ein übriges
an des Knaben Ausbildung zu setzen, bleibt

immerhin noch möglich und wahrscheinlich.
Daß er von früher Jugend an einen gründ

lichen Unterricht in der Musik erhalten
habe, bezeugt uns der gereifte Meister selbst

in seiner Widmung des vierten Buches der

Messen an Papst Gregor XIII. Von selbst
versteht sich auch, daß er diese erste Schule
in Rom erhielt, und das ganze Gepräge

seiner frühesten Werke, die naturgemäß am

ehesten den Charakter der Schule tragen,

weist auf einen Niederländer als Lehrer
hin. Wenn sodann am 28. Oktober 1544
das Domkapitel seiner Vaterstadt mit dem
blutjungen „Musikus" einen ganz ordent

lichen Vertrag abschließt, wonach er sich
verpflichtet, an Festtagen die Orgel zu spie

len, täglich im Amte und bei der Vesper
und Komplet mitzusingen und schließlich
sogar die Kanoniker — oder nach Belieben
der Kanoniker ebensoviele Knaben — im
Gesänge und in der Musik überhaupt zu
unterrichten: so folgt daraus klar, daß man
vor der Tüchtigkeit und Leistungsfähigkeit
Gianettos fchon gehörigen Respekt hatte.
Sieben Jahre blieb Pierluigi in dieser

^ seiner ersten Stellung, bis er 1551 als
Kapellmeister an St. Peter (in bssilio»

8
. ?etri cle urd« oapellss maZigtier) nach

Rom berufen wurde, höchst wahrscheinlich
auf Betteiben des Papstes Julius III. selbst.

! Damit wurde er auch der Gesangmeister

i des von Julius II. gegründeten Singkna
beninstitutes, der Läppell«, (Ziulis,.') Von
nun an sollte er Rom nicht mehr verlassen.
Nur die Ferienzeit im Oktober brachte er
gerne in seiner Vaterstadt, im trigickum
?rsene8tk! zu, das schon für Horaz ein an
genehmes Plätzchen war. Die Kapellmeister
stelle an St. Peter versah aber für dieses

I erstemal Pierluigi nur etwa vierthalb Jahre:
denn sein päpstlicher Gönner, dem er 1554
das erste Buch setner Messen gewidmet hatte,

scheint von den Feinheiten (exquiLitiori-
Kus rk^tnmis) dieser Kompositionen so an-

> gezogen worden zu sein, daß er den Meister

I durch ein eigenhändiges Schreiben und init

! Umgehung seiner eigenen entgegenstehenden

früheren Verordnungen^) zum päpstlichen

, Kapellsänger berief. Doch wurde diese Aus-

! zeichnung dein jungen Manne nach kurzer

! Zeit die Quelle bittern Leides. Giovanni

I war nämlich seit dem Jahre 1547 mit
Lucretia de Goris vermählt. Als nun Ju
lius Hl. am 23. März 1555 gestorben
war, sein Nachfolger, Marcellus H., denen
Andenken Pierluigis Klissa ?»p«s NsrosNi
feiert, ihm schon am 1

. Mai desselben
Jahres auch im Tode nachfolgte und der

j Kardinal Caraffa als Paul IV. den Stuhl

! Petti bestieg, wurden die alten strammer»

, Gepflogenheiten der päpstlichen Sängerka-

I pelle wieder geltend gemacht und deshalb
die verheirateten Mitglieder der Kapelle mit

^

einer ziemlich schmalen Monatspension ent-

') Später, als Pierluigi zum zweitenmal die
Kapellmeisterstelle an St. Peter bekleidete, erscheint
neben ihm vom September 1S7S an ein eigener
msestro clel «mto putti in der Person des

Franc. Caroone (Kirchenm. Jahrb. 1894, S. 92),

2
) Diese gänzlich falsche Behauptung Bainis is
t

durch Dokumente widerlegt im 3
.

Heft der Bau

steine für M.-G. S. 92. F. X. H.
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lassen. Der Schlag traf Pierluigi hart;
doch kam insofern bald Hilfe, als er schon
nach zwei Monaten die Stelle eines Kapell

meisters an S. Giovanni im Lateran er
hielt, die jedoch nur karge Einkünfte hatte,

weshalb er si
e

schon nach 5'/, Jahren mit
jener an S. Maria Maggiore vertauschte
(1561). Während seiner Wirksamkeit an

der lateranensischen Basilika sind feine b
e

rühmten Jmproperien entstanden und ein

Buch der Lamentationen. Allein auch an
S. Maria Maggiore war seines Bleibens
nicht. Die Basilika von St. Peter hatte
ihren tüchtigen Kapellmeister Giovanni Ani-
muccia durch den Tod verloren, und Pier
luigi trat nun wieder in feine alte Stelle
ein, wurde zum zweitenmal Kapellmeister
von 8

. ?istro in Vatiean« und der lüs,p-
psllä Kiuli» und blieb nun auf diesem
Posten bis zu seinem Tode. Verhandlun
gen, welche 1583 zwischen ihm und dem

für ihn hochbegeisterten Herzoge Wilhelm
von Mantua im Gange waren und ihn an

diesen Hof ziehen sollten, fanden ihn zwar
nicht ungeneigt, zerschlugen sich aber tat
sächlich an den hochgespannten Forderungen
des Meisters. Er blieb in Rom, wo er
neben seiner Stellung an St. Peter noch
eine Reihe anderer Ämter bekleidete. Schon
durch Pius IV. war für ihn eine eigene
Stelle als eines Lompositore äells, o»p»
pell» puvtiiioia geschaffen worden, indem

ihm vom Juni 1565 der Gehalt eines ac-
tiven Sängers der päpstlichen Kapelle zu
geteilt wurde „wegen verschiedener Kom
positionen, die er bereits ediert hat und

zuni Gebrauche der päpstlichen Kapelle noch
edieren wird." Auch hatte ihn der hei
lige Philippus Neri, dem er als seinem
Beichtvater innig verbunden war, nach Ani-
muccias Tod in den Dienst seines Ora
toriums gezogen, und Pierluigi verlieh
dieser segensreichen Institution des großen
Heiligen nicht nur den Glanz seines Künst
lerruhmes, sondern brachte anch ohne Zwei
fel') für die musikalischen Aufführungen des
Oratoriums mehr als eine seiner schönsten
Kompositionen mit. Wenn wir dieselben
auch nicht mehr näher zu bestimmen ver-

') Das Verhältnis Palestrinas zum hl. Stifter
der Oratorianer is

t

noch ziemlich unklar und le

gendenhaft. Merkwürdig is
t es, daß weder in den

vielen Sammlungen der auf Anlaß der Philippi
ner gedruckten I,»ucki noch in des sel. ?. Ancina
umfangreichen Sammelmerken frommer Gesänge
der Name Palestrinas zu finden ist. F. X. S.

mögen, so legen doch die Zeit ihres öffent
lichen Erscheinens und ihr ganzer Charak
ter es nahe, zu vermuten, daß si

e

für die

Zwecke des Oratoriums geschaffen wurden.
So die „geistlichen Madrigale", die Ver-
Zilli äs, ?g,Iestriiig, , acht Madrigale über
eine Canzone Petrarcas an die allerseligste
Jungfrau, wobei jede Stanze ein Madrigal
bildet. Auch die 29 Motetten nach Wor
ten des Hohen Liedes — selbst hohe Lie
der einer tief religiös empfundenen und
mit vollendeter Meisterschaft schaffende»
Kunst, welche, um mit Ambros zu sprechen,

„ohne Frage zu dem Höchsten zählen, was
die Musik in irgend einer Epoche hervor
gebracht haben mag" — dürften einst für
das Oratorium entstanden fein.
Da in der ewigen Stadt in jener Zeit

lebhaftes Interesse und nicht geringes Ver

ständnis für Musik herrschte, so versteht
es sich von selbst, daß man bemüht war,
den weithin bewunderten Meister auch für
Hauskonzerte zu gewinnen, welche auser

lesene Privatkapellen für eine nicht minder
erlesene Zuhörerschaft geben mußten. So
machten der jüngere Kardinal Hippolyt von
Este, der Kardinal Pietro Aldobrandini,
Clemens' VIII. Neffe, und der Fürst-Herzog
Giacomo Buoncompagni, ein Nepote Gre
gors XIII., Pierluigi zu ihrem m»e8t,r«
6i iiiu8i«ä. Dafür versäumte dieser nicht,
solchen Gönnern seine Werke zu widmen,

wodurch wiederum ihre erlauchten Namen
mit der Unsterblichkeit seines Künstlerna
mens sich verbanden. Auch für auswärtige

Fürstlichkeiten war Pierluigi thätig, wie
dies seine Korrespondenz mit dem Herzog
von Mantua erweist. Unter Gregor XIII.
hatte sich 1584 zur praktischen Durchfüh
rung der vom Trienter Konzil vorgezeich
neten kirchenmusikalischen Reform auf Be
treiben dieses Papstes in Rom eine Ver
einigung tüchtiger Musiker gebildet, welche
teils schon durch das Ansehen ihrer Mit
glieder, teils durch musikalische Aufführun
gen — die Abendkonzerte in Irinir« äei
peliegrivi — und durch Heranbildung neuer
jugendlicher Kräfte, dann auch durch muster-
giltige Kompositionen ihre hohen Ziele zu
erreichen suchte. Protektor dieses ersten
Cäcilienvereins — sc>6«,lits,s iQU8io«rui»
sub Visitation« 8

. Klariss Virginia

8
. öregorii et 8. Ossoilise invoeätiouibns —

war der Bischof von Spoleto, Pietro Or-
sino, der den Nachfolger Pierluigis als

7*
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Komponisten der päpstlichen Kapelle, Felice
Anerio, zum Dirigenten dieser illustren Ge

sellschaft (mae8tr« äi «spvells, äi ««si äsguä
««mvsguia) emannt hatte. Schon 1589
konnte Anerio eine Madrigalensammlung
herausgeben, in welcher Kompositionen von
19 Mitgliedern des Vereins (äivei-8i ee-
««"" musici 6«IIs, ««mvaznig, äi Koma)
enthalten waren, die in folgender Ordnung
aufgeführt sind: Giov. M. Nanino, Giov.
Pierluigi Pelestino (!), Felice Anerio, Luc«
Marenzio u. s. w. Franc. Suriano schließt
die noble Reihe, welche genügend beweift,

daß die besten Kräfte für das große Ziel
gewonnen waren. Pierluigi steht also,
offenbar Kouoris eu,us«,, vor dem maestr«

<
1
i

«apvells. Warum ihm der jüngere
Nanino vorangeht, erklärt sich leicht aus
dem Umstände, daß dieser der erste und

bedeutendste Lehrer, der Leiter der cäcilia-

nischen Schule war, wo sein Freund und
Lehrer Pierluigi öfter erschien, um dem
Unterricht anzuwohnen und als der Hoch
meister («oiue äiMi8siin« maestr« vrin»
eivale) strittige Fragen und Meinungsver
schiedenheiten, welche zwischen Schülern und

Lehrern entstanden, zu entscheiden.^
Das war in wenigen Zügen das Le

ben und Treiben des Meisters Jahrzehnte
hindurch, bis ihn in den Armen des heili
gen Philippus am 2

.

Februar 1594 der
Tod aus diesem Leben rief, um, wie er
sterbend gewünscht hatte, am Feste teilzu
nehmen, welches an diesem Tage zu Ehren
der Königin der Engel und Heiligen im

Himmel gefeiert wurde. Es klingt wie ein
tief mystischer Dreiklang aus, daß der Mann !

heiliger Kunst vsr ex«eil«u«e in den Ar- I

men des Heiligen, in welchem sich das Na- !

turell seines Volkes verkörpert hatte, von
der Erde scheidet ohne Wunsch für sie, nur !

sich sehnend nach dem Himmel. Unter dem
Geleite sämtlicher Musiker Roms und einer
großen Volksmenge wurde feine Leiche nach
St. Peter im Vatikan gebracht und dort
vor dem Altare der heil. Apostel Simon und
Judas beigesetzt. Der Sarg trug eine Blei- !

platte mit der Inschrift: ^«annes ?etru8

^i«)'siu8 j?rssQS8tiiiii8 Nu8i«se ?rincev3. !

Es lag wirklich etwas Fürstliches, Herr
schendes in diesem Manne, und dieser Zug !

spricht auch aus seinein Bildes) spricht aus

') Kirchenmus. Jahrb. 1891, S. 83. — ') Er- ,

schien als Beigabe zur Gesamtausgabe der Werke.

den Schriftzttgen, wie si
e unter dem Bilde

im Cäcilien-Kalender von 1882 in Nach
ahmung, im XXXI. Bande seiner Werke
in photographischer Wiedergabe zu sehen
sind ; spricht aus allen seinen Werken, die,
klein oder groß, mehr oder minder vollen
det, etwas eigentümlich Festes, Unbeugsames,

Beherrschendes in ihrer Faktur haben.
Sein Leben schweift nicht weit aus. Die

paar Wegstunden vom Fuße der Sabiner-
berge bis an den Tiberfluß messen seine
Bahn aus, und dann ruht er, aber er ruht
an der Quelle eines reichen, vielgestaltigen,
immer wechselnden Lebens, das jedoch in
der majestätischen Einheit der römischen
Kirche und ihres Kultes seinen Schwerpunkt

findet. Pierluigi muß ein ernster, stets
thätiger, bei aller Begeisterung für feine
Kunstideale lebensnüchterner Mann gewesen
sein. Es macht einen eigentümlichen Eindruck,
wenn man die im diesjährigen Kirchenmusi
kalischen Jahrbuche (1894) von Dr. Haberl
sorgfältig zusammengestellte synchronistische
Tabelle lS. 86) aufmerksam durchgeht und
Schritt für Schritt neben dem schaffenden
Künstler den haushälterischen Mann kennen
lernt, der die erworbenen und ersparten
Pfennige eiligst in festes, liegendes Grund
eigentum hineinsteckt, wo si

e

sicherer und

wohl auch rentabler geborgen sind. Dieser
stark realisierende Zug erklärt uns auch die

Notklagen und mehr oder minder verblüm
ten Betteleien des Altmeisters, wie wir sie
in einzelnen seiner Vorreden nicht gerade be
wundern können. Wir dürfen jedoch dabei
überhaupt nicht vergessen, in welcher Zeit
diese Dedicationsanreden geschrieben sind.
In diesem ihrem geschichtlichen Rahmen
nehmen si

e

sich samt und sonders noch ziem

lich gangbar aus. Freilich, Orlando tritt
da anders, fast möchte man sagen dreister
auf. Aber er hat eben auch, wie wir sehen
werden, einen andern Lebenslauf hinter sich.
Die Sorgen Pierluigis und sein Jammer
galten auch im ganzen und allgemeinen

wohl nicht seiner Lebensnot, sondem dem
Bedauern, daß ihm nicht die gehörigen
Mittel reichlich genug zur Verfügung stan
den, um all das Schöne und Herrliche,
was seine künstlerische Schaffenskraft fchon
hervorgebracht hatte, auch im Drucke zu
veröffentlichen, und zwar fo schön, wie es
der Spanier Ludovico da Vittoria und gar
der Niederländer Orlando gethan hatten.
Die „kleinen Noten" preßten ihm diesen
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Jammer aus. Das können wir auch deut
lich aus dem einzigen Umstände ersehen,
daß, als Pierluigi nach dem im Juli 1580
erfolgten Tode seiner ersten Frau im Fe
bruar des folgenden Jahres sich in zweiter
Ehe mit der reichen Witwe Virginia Dor-
muli verheiratet hatte, die Herausgabe
seiner Werke in auffällig rascherem Tempo
erfolgte. Die Dormuli besaß nämlich ein
-einträgliches Pelzwarengeschaft und war
überdies auch sonst noch begütert. So flös
sen dem Manne reichlichere Mittel zu, um
die nicht unbedeutenden Kosten des Druckes

nach damaliger Sitte selbst z» bestreiten.
Sonst kann, wie einmal die Sachen schwarz
auf weiß vorliegeil, Pierluigi nicht gerade
ein armer Mann genannt werden, was
freilich nicht ausschließt, daß Mißstände
und Unglück im Haushalte und in der
Güterbewirtschaftung, Krankheiten und ähn
liche Familienunfälle für ihn auch sorgen
volle Tage bringen konnten. Dazu beschäf
tigte ihn offenbar für längere Zeit die
Sorge für das künftige Auskommen seiner
Kinder und Verwandten, die er gut unter

Dach und Fach zu bringen wußte. Wir
wollen aber die Geschichte mit dem Herzoge

Wilhelm von Gonzaga nicht vergessen, da
sie uns unleugbar beweist, daß unser ,M«s-
«er" Giovanni mit recht großem Maßstabe
zu messen verstaiü).

Einzelne Züge, welche uns die gesell

schaftliche Stellung des Meisters bestimmt
zeichneten, sind uns nicht so reichlich erhal
ten, daß wir ein fertiges, farbensattes Bild
davon liefern könnten. Baini allerdings
redet viel, sagt aber des eigentlich Sach
lichen herzlich wenig. Soviel is

t

gewiß,

Pierluigi erfreute sich sein Leben lang einer
nicht geringen Gunst der Päpste. Wenn
man nun bedenkt, daß Pierluigis Leben
und Wirken in Rom in die Zeit der großen
Reformpäpste fällt, denen es am höchsten
Ernst für die Sache der Kirche nicht fehlte,
dann is

t

das ein außerordentlich ehrendes
Zeugnis für ihn. Sixtus V. wollte ihn,
den Laien, sogar als Kapellmeister der
Lsppells, »postolic» anstellen, mußte aber
gegenüber dem zähen Widerstände dieser auf
ihre altverbürgten Privilegien stolzen und
steifen Sängerzunft seinen Entschluß ändern
und bestätigte dafür den Meister als Ton-
fetzer derselben Kapelle. Zwischen Pier
luigi, welcher der Sache persönlich femge
standen hatte, und der päpstlichen Sänger-

fchar entstand dadurch eine Verstimmung,

welche nie mehr ganz gehoben wurde. Es
waren dies eben ganz dieselben Leute, welche
sich dem oben erwähnten Cäcilienverein so

verbissen feindlich zeigten, daß si
e es strenge

verboten, diesem sich anzuschließen, und

welche den tüchtigen Kapellmeister von
S. Maria Maggiore und S. Luigi, den
bekannten Giovanni Maria Nanino, noch
eben „genügend" fanden, in ihre Mitte auf
genommen zu werden. Die Sache erklärt

sich freilich so ziemlich, wenn man bedenkt,

daß die Ausländer, welche die päpstliche
Kapelle bislang als ihre unbestrittene Do
mäne zu betrachten gewohnt waren, mit

scheelen Augen die immer mehr anwachsende
Zahl sich eindrängender Italiener betrach
ten mußten. Pierluigi scheint aber nicht
der Mann gewesen zu sein, der sich durch
kleinliche Nergeleien aufhalten ließ, und
überdies wurde er von weit und breit her

so mit Anerkennungen und Lobsprüchen über
häuft, daß er diese Dinge verschmerzen
konnte. Hören wir nur, was der Veronese
Giov. Matteo Asola, selbst ein tüchtiger
Komponist, in seiner Widmung von 16 Ves
perpsalmen sagt, welche er und dreizehn
andere Priester in Musik gesetzt und Pa-
lestrina zu dedizieren beschlossen hatten. „Wie
alle größern und kleinem Flüsse," heißt es
da, „ihre Gewässer dem Oceane zusenden,

so haben sich die genannten Komponisten

auf meine Anregung hin geeinigt, dir, dem

großen Meister, dessen Namen jeder Musiker
im letzten Winkel der Erde bewundert, diese
Sammlung zu weihen."
Also für einen förmlichen Oceanus der

Töne hielt man Pierluigi, so groß und

weitspannend und unerschöpflich galt er.
Und doch scheint es, als ob sein großes
und großartiges musikalisches Können nicht
allein der Grund dieser Hochschätzung ge

wesen sei. Es waren offenbar noch andere
Motive dabei, welche den Zeitgenossen einen

fürstlichen Zug im Komponisten erkennen
ließen, einen fürstlichen Zug, der ihn zum
prinoeps musio« «ooleLikstic« stempelte.
Nur in diesem engem und doch auch weiten

Reiche is
t

er eigentlich Herrscher. Selbst
quantitativ genommen verschwinden fast seine
weltlichen Kompositionen gegenüber der
großen Zahl seiner kirchlichen Werke, und

selbst unter diesen weltlichen, d
.

h
. nicht

für die Kirche bestimmten, scheidet sich noch
eine Anzahl aus durch ihren religiösen
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Textinhalt. Daß einige darunter schlüpfri
ger Natur sind, gesteht ja Pierluigi selber
zu; daß aber diese Jugendverirrung seines
künstlerischen Schaffens gegenüber seiner Ge
samtleistung sozusagen verschwinden mußte,

erhellt zur vollen Genüge aus dein Um
stände, daß er mehr als einmal in seinen
Vorreden zu de» verschiedenen Ausgaben
srank und frei versichert, er habe von Ju
gend auf es verabscheut, die Macht, welche
die Musik über das menschliche Herz besitzt,

zur Erregung schlechter Leidenschaften zu
mißbrauchen, und er habe sich sorgfältig
gehütet, irgend etwas in die Oeffentlichkeit
zu geben, was hätte verderblich sein können.

Daß diese Worte nicht Flunkerei waren,
beweist mehr als alles die innige Bezieh
ung, in welcher Pierluigi zum h

l. Philip
pus Neri stand. In dieser Schule lemte
er jedenfalls auch ausgiebig jenen tief re
ligiösen, echt kirchlichen Geist, der seine
Werke alle durchweht. Hierin tragen si

e

etwas an sich, was si
e

ganz eigentümlich

kennzeichnet und was außer ihnen in dem
Grade nur noch den Werken Vittorias eigen
ist. In außerordentlichem Maße tritt die
ser Charakterzug palestrinischer Musik her
vor in seinen Gesängen zu Ehren der jung
fräulichen Gottesmutter. Doch lasten wir in
dieser Sache den Mann des kompetentesten
Urteils, Ambros, sprechen. Im IV. Bande
feiner Geschichte der Mnsik stehen folgende
goldene Worte i „Eine eigene Gruppe bil
den Palestrinas Marienmotetteu. Wie feier-
lichcrhaben, ernst, mystisch is

t die Motette
Nätivitä8 tus, Oei Zsnitrix — mit dem
lang austönenden Our -Dreiklang — , und
hinwiederum wie ganz engelhaft verklärt sind
die Mariengcsänge für hohe Stimmen: ^ve

Keßina cvelurum, Willis lisclemptoris,
sälvs kiegins,, ^.ve Nari«, — die uralten
Kirchenmelodieen klingen durch

— , zur ent
zückendsten Schönheit gestaltet! Wie eine

Rose aus dem Paradiese, wie ein strahlen
der Stern am klaren Himmel über rollen
den Meereswogen leuchtet durch die christ
liche Musik wie durch die christliche Malerei
Maria. Was für Tondichtungen sind nicht
schon die Marienmotetten Josquins! Und
den gleichen Ton schlägt auch Palestrina
an — seine wunderbaren Gesänge sind
tönend gewordene Raphaelsche Marien
bilder!"')

') Ambros a. a. O. IV. (S. Aufl.), 4». Der
Vergleich mit den Raphaclschen Madonnen möchte

Ein tief religiöser Mann, von emst
sittlichem Charakter, voll Arbeitskraft und
Arbeitslust, ein vollendeter Meister in seiner
Kunst, war Palestrina ganz dazu angethan
und gleichsam prädestiniert, die Ideen der
großen, echt kirchlichen Reform, wie si

e vom

Konzil von Trient erfaßt und ausgesprochen
waren, soweit si

e

sein Terrain berührten,
in sich aufzunehmen und zu realisieren.
Und fern konnte ihm diese Bewegung nicht
bleiben. Sie, war ja gerade von jenen
Kreisen ausgegangen und dort mächtig er
starkt, wo sozusagen Palestrina zu Hause
war, in Rom, im Vatikan, unter dem höhern
Klerus. Es is

t

also nicht zu verwundern,
wenn im Laufe der Zeit Pierluigi als eine
Art von Krvstallifationspunkt erscheint, um
den sich alles herumlegen muß, was zur
kirchenmusikalischen Reformbewegung gehört.

Pierluigi und seine W8«a Aaroelii,
deren Name allein schon den wahren Kern
und Stern der ganzen Sache verrät, sollen

in Trient oder doch in Rom selbst der

Kirche die Musik gerettet habe», welche sonst
hätte von heiliger Stätte weichen muffen.
Die Sache is

t nun allerdings nicht ganz
so. Selbst Pierluigi brauchte die Musik
für die Kirche nicht zu retten, weil si

e in
keiner Gefahr war. Aber das bleibt doch
auch sicher: in dem, was geschehen is

t und

was ganz gut als Reform bezeichnet wer
den kann, findet Pierluigi seine volle Be
deutung, sein eigentliches Verständnis, da

führt und regiert er, is
t

er prin««ps mu-
sioss. Diese Auffassung is
t

nicht in ihn
hineingetragen, si

e

is
t aus seinen eigenen

indessen nicht allerwegs als zutreffend erscheinen.
Gerade der m«22v tsrmino is

t

nicht ganz stichhal
tig. Wenn Ambros rühmt: „Die uralten Kirchen
melodieen klingen durch," so bezeichnet er eben das,
was in den Madonnenbildern des Malerfürsten
fehlt. Bei allen derartigen Parallelen tritt die
subjektive Auffassung unmittelbar stärker hervor,
da ja ein förmlicher Umsatz des einen Eindruckes
in den andern, der dann zum Ausdrucke kommt^
stattfinden muh. So erklärt sich leicht die große
Verschiedenheit, um nicht zu sagen der Widerspruch,
der uns wirklich befremden möchte. Dem einen

is
t

Palestrina der musikalische Raphael, dem an
dern Petro Perugino und einem dritten Fr« Gio
vanni da Fiesole. Jenen mutet seine Musik an
wie eine tönend gewordene Basilika, während ein
anderer in ihr de» in Noten gesetzten Kölner Dom

mahrnimmt. Für Richard Wagner war diese
Musik „ein zeit- und raumloses Bild", aber auch
„eine geistige Offenbarung, die uns das innerste
Wesen der Religion zum Bewußtsein bringt." Wie
viel Wahrheit im hohlen Wortschwall!
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Worten und aus seinen eigenen Werken

heraus entstanden, die fast noch lauter und

deutlicher als seine Worte sprechen. Man

lese seine Widmung des zweiten Buches der

Messen an König Philipp II. von Spa
nien, welche um so bezeichnender wird, als
in eben diesem Buche an letzter Stelle sein
gerühmtestes Werk, die genannte M«Zä

Naroelli, eingereiht ist. Pierluigi sagt
darin, er habe nach einer langjährigen, auch
in fremder Schätzung erprobten Kunstübung
geglaubt, den Entschluß fassen zu müssen,

nach dem Rate der ausgezeichnetsten und

frömmsten Männer all seinen Fleiß, sein
ganzes Können und Schaffen aufzuwenden,
das heiligste Meßopfer durch Musik im
neuen Stile zu verherrlichend) Und diese

Früchte seines künstlerischen Könnens, die

zwar keine Erstlingsfrüchte, aber, wie er

hoffe, um so gereiftere seien,*) habe er des
Königs Majestät widmen zu müssen geglaubt.
Das stimmt ja ganz zu den sichern Thai»
fachend)

Das Konzil von Trient hatte allerdings
in betreff der Kirchenmusik ein Dekret for
muliert, welches auch in der 22. Sitzung
die Approbation der Bischöfe erhielt. Es
war aber nur negativer Natur, und da

noch in sehr weiten Grenzen gehalten.
Spezielle Verfügungen zu treffen war dann

Sache der Provinzialsvnode und der die
Dekrete durchführenden Bischöfe. In Rom,
wo die Sache der Reform überhaupt ernst
lich und fest in Angriff genommen wurde,
war damit eine eigene Kardinalskommission
betraut worden, deren acht Mitglieder sich
in die verschiedenen Zweige ihrer Thätig-
keit teiltm. Eine derselben bildete natür

lich die oamer» »xostolics, zu Welcher auch
die päpstlichen Sänger gehörten. Die Tage°

') Hukpropter ez«, qui tot »vn«8 in K»o
»rts (8i slisvo ms«!», qnsni meo iuckioi« äs ms,
»vanissesrs äedso) von vnwino iufslieiter vsr»
«stus sssem, kasisvgum midi pntsvi,ut Ai'avis-

st ^ettAlsm««i»i<»-«m Komin«»! seoitti«
co««tt«>» »6 . . . »»vstiggimum Ickiss« ssoriL»
oinm «ovo nioöorum ^ensr« ckoeorsvgvm, «mos
meum «tuöium, opersm, in6ustri»m<^us ovv>
terrem.

2) Ifoo quigsin primos, ssii tsmeo ksüviorss.

°) Kirchenmusikalisches Jahrb. 1892, S. 82 ff
. :

„Die Kardinalskommifsion von IS64 und Palestri-
nas Ai»»». ?»p» ^lsroslli". Gegenüber dieser
Zusammenstellung der wirklich geschichtlichen That-
sachen muß diese Frage als abgeschlossen angesehen
werden.

bücher der päpstlichen Kapelle erweisen nun,

daß die beiden Kardinäle Borromeo und

Vitelozzi gewählt worden sind, um Ände
rungen und Verbesserungen innerhalb dieser
Körperschaft zu treffen, aber auch, daß diese

Reformen speziell nur disziplinarer Natur
waren. Daß dabei auch musikalische Fra
gen berührt wurden, versteht sich wohl von

selbst. Sie waren aber offenbar nicht die
Hauptsache. Vorzüglich muß es sich dabei
um die alte Klage gehandelt haben, daß
man beim figurierten Gesang den liturgi
schen Text gar nicht mehr oder nur schwer

verstehen könne. Um der Sache auf den

Grund zu geheil, lud der Kardinal Vite

lozzi die Sänger der Kapelle in seine Woh
nung ein äeos,llts,nö»s aliquot miissss
et prolzänäuill , s

i verb» intelliAerelltur
pront Reverenäissimis pl»oet. Die Probe
fand am 28. April 1565 statt, über ihr
Resultat wird nichts bemerkt; nur einige
Sänger, welche sich, wie es scheint, gespreizt

hatten und nicht zu erscheinen geruhten, wur
den „punktiert", um in Strafe (15 Kai««.)
genommen zu werden. Ob Palestrina da
bei war, der damals als Kapellmeister an
der Lasilies I^iberikus, thätig war, wird
nicht berichtet, und auch nicht, welche Mes
sen zur Probe gesungen wurden. Der Jesuit
Louis de Cressoles') berichtet nun in seinem
Werke NM»g«gu8, daß er von einem

Pater der Gesellschaft, dem es Pierluigi
selbst erzählte, erfahren habe, Pius IV. sei
wirklich mit dem Gedanken umgegangen,
dem Konzil den Vorschlag zu machen, die

Musik aus der Kirche zu beseitigen, und

habe sich in feiner Unterhaltung mit Kar
dinälen und Bischöfen auch wirklich in die
sem Sinne geäußert. Als Pierluigi nun
von diesen energischen Absichten des Papstes
hörte, habe er sich beeilt, dem Papste von

ihm komponierte Messen vorzulegen, welche
diesen so befriedigten, daß er von einer
Beseitigung der Kirchenmusik völlig abstehen
zu können und nur auf eine entsprechende
Verbessenmg derselben dringen zu müssen
glaubte. So ?. de Cressoles. Daß ähn
liche Traditionen unter den römischen Je
suiten fortlebtm, erhellt übrigens auch aus

l) ?. Louis de Cressoles war ein geborner Bre
ton«, starb aber in Rom (1634), wo er Sekretär
des Generals mar. Der Ax»t»^«^u» 6s s»«ro-
rum Kvounum ckisoipliv» erschien 1629 zu Paris.
Die betreffende Stelle daraus findet sich im Kir
chenmusikalischen Jahrbuch 1892, S. 94.
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einer Notiz des Annalisten des Seminarium
Romanum, welche zum Jahre 1640 von
dem großen Musiker, genannt Palestrina,
berichtet, daß er zu Zeiten Pius V. und
Gregors XIII. die Kirchenmusik reformiert
und auch mehrere Bände von Messen und
anderer Kirchenmusik veröffentlicht habe.^)— Es bleibt also doch noch etwas von der
Retterthat Palestrinas übrig. Nehmen wir
noch dazu, daß Palestrina als Kapellmeister
von St. Peter (1551—1554) mit dem da
maligen Kardinal Cervini, der 1545 mit
dem Kardinalbischof von Palestrina, Gian-
maria del Monte (Julius III.), päpstlicher
Legat in Trient war, zweifellos in Verkehr
gekommen war, und daß dieser Kardinal
sich nicht minder für Kunst und Wissen
schaft lebhaft interessierte, als er für all
seitige Reform der Kirche thätig gewesen
ist; daß dieser Kardinal, der als Marcel
lus II. die Kirche nur wenige Tage regierte,
dem Pierluigi ein so teures Andenken hin
terließ, daß er eines seiner schönsten Werke
mit dessen Namen nannte; daß dieses Werk

schon vor dem Jahre seiner Veröffentlichung
existierte, und zwar in einen; Kodex von
S. Maria Maggiore, wo sein Komponist
1561-1571 Kapellmeister war; 2) daß diese
Messe wirklich die Eigenschaften hat, welche
die Reform von der Kirchenmusik forderte,
und daß si

e

zu jenen zählt, die der Meister
selbst als uovum ui«6«rukn ^euus bezeich
net und zu seinen zwar nicht ersten, aber
glücklichern, reifer gediehenen Arbeiten rech
net, und daß er si

e

schuf grsvissirnoruiu
et reliAiogissillioruin Konnuum ssoutns
consilium: dann is

t der Schluß nicht un
begründet, daß diese Messe mit der retten
den That in Verbindung steht. Dr. Haberl
stellt mit Recht die Vermutung auf, daß
dieses herrliche Kunstwerk fchon vor der
Thronbesteigung Marcellus' II., als Pale
strina noch Kapellmeister an St. Peter war,
entstanden sei, und den Kardinal besonders
befriedigt habe. Später mag sie dann,
als erprobt, dem Papste Pius IV. vorge
legt worden sein, wodurch es sich erklärt,

>
)

Kirchenmusik«!. Jahrb. 1892. S. 96. Man
darf hier nicht übersehen, daß gerade unter Pius IV.
und vom Juni 1S65 ab Pierluigi wie die wirk
lichen Sänger neun Scudi erhält, um ihn zu ent

lohnen auch für Kompositionen, die er noch ver

öffentlichen wird.

') Erste Abschrift der Ai»8«, ?s,v» I5»roslli im
Musikarchiv von S. Maria Maggiore (Kirchenmusi
kalisches Jahrbuch a. a. O.

j daß si
e am 28. April vor den Eminenzen

z zur Aufführung kam. So bleibt es also
immer höchst wahrscheinlich, daß der alte

Ruf und Ruhm der Messe ein thatsächlich
begründeter is

t und daß sie mit zur retten
den That des priuoeps Wusioss gehört. In
dieser Annahme und Verknüpfung der Tat
sachen liegt auch wirklich nichts, was einen

sachlichen oder chronologischen Widerspruch
mit sicher feststehenden Daten einschlösse.
Daß Pierluigi mit den damaligen kirchen-

musikalifchen Bestrebungen in Rom im inni
gen Kontakt stand, bezeugt uns übrigens
allein schon seine Zugehörigkeit zu jener
Cäcilien- Akademie und feine von Liberati
berichtete Thätigkeit in derselben.
Das wichtigste Moment bleibt uns aber

noch zu erwähnen, der Anteil nämlich, den
der Meister hatte an der Ausgabe der römi

schen Choralbücher im Sinne der Reform.
Das Konzil von Trient hatte diese Frage
nicht in feinen Bereich gezogen. In die
Grenzen, in welchen es die kirchenmusika
lische Reform höchst weise behandelte, ge

hörte die Frage auch gar nicht. Den Choral
gesang ans der Kirche zu entfemen, is

t

wohl
niemanden eingefallen. Es handelte sich nur
nm die figurierte Musik. Die sorgsame
Pflege und die Würde des Choralgesanges
war genugsam eingeschlossen in allen den
Beschlüssen, welche über die Feier des kirch
lichen Kultes erlassen wurden, wozu der

Choralgesang als integrierender Teil ge
hört. Auch beim praktischen Vorgehen zu
den betreffenden Reformen is
t vom Choral
gesang anfänglich nicht die Rede. Erst
Gregor XIII. trat dieser Frage näher. Der
Anstoß, den er gab, fand feinen Abschluß
in der 1614 und 1615 auf Befehl Pauls V.
aus der medicäischen Druckerei in Rom her
vorgegangenen, zwei Foliobände umfassenden
Ausgabe. Daß diese Ausgabe den Charakter
einer offiziellen hat, kann nicht geleugnet
werden, wenn auch in Bezug auf ihre prak

tische Einführung von seiteil der kirchlichen
Oberbehörde die höchste Loyalität obwaltete.

Daß nun Pierluigi mit diesem Werke in

Verbindung stehe, is
t

schon früher immer

behauptet worden; doch stützte sich die An
nahme teils nur auf Traditionen oder auf
flüchtige Notizen, teils verstand si

e wirk

liche Zeugnisse nicht zu verwerten. Es is
t

das Verdienst, des Herrn Dr. Haberl, in

die Sache durch überzeugende Dokumente

Licht gebracht zu haben. Wir beabsichtigen
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NUN nicht, hier das reiche Material selbst
mitzuteilen; der Leser möge uns nur ge
statten, ihm die ganze Sache so vorzu
legen, wie si

e

sich uns nach sorgfältigem
Studium dokumentierter Tbatsachen dar
gestellt hat. Wir stimmen dabei mit den
Endresultaten des Or. Haberl ganz überein.

1
. Es is
t

eine durck Äußerungen Pierluigis
selbst konstatierte Thatsache, daß er vom Papste
mit der Verbesserung des Graduale beauftragt
war, wie dies m seinem Schreiben vom 5

. No
vember 1578 an den Herzog von Mantua wört
lich steht : Lon il Sraänsls ode uostr« «i^nor«
mi Ks eomänckät« eke io smsncU.

2
. Über die Thiitigkeit des Meisters, sich

seines hohen und wichtigen Auftrages zu ent
ledigen, liegen keine Nachrichten vor. Aus
Aeußerungen desselben im eoengenannten'Briefe
möchte man fast glauben, daß er damals das
Ol'Äinäl-iuM Mssse für nahezu druckfertig ge
halten habe. Thatsache is

t aber, daß schon nach
noch nicht zwei Monaten nach seinem Tode,
am 29. März 1594, die Ritenkongregation sich
mit der Drucklegung eines Graduale beschäf
tigte, welches kem anderes sein konnte als das
von Paleftrina besorgte. Die Kongregation
bewilligte die Herausgabe nach vorhergegan
gener neuer Durchsicht — Lantus Krmi ?-«/<»-.
matzonem »nts^näm ectstur cUiiKSntsr rseo-
«nosLSnäsm evnsuit. Also eine weise Zurück
haltung! Es is

t aber dabei Pierluigis Name
nirgends erwähnt ; die Angelegenheit wird rein
objektiv genommen j es handelt sich um das vor
liegende Werk, fem Meister bleibt aus dem
Spiel.

3
.

Paleftrina war ohne Testament gestorben ;

sein Sohn Jgino, der des Vaters Talent reell
zu schätzen wußte, kam also in den unbestritte
nen Besitz des Nachlasses. Da nun Giovanni
Guidetti in 'dem letzten Jahrzehnte von 1582
bis 1588 bereits mehrere, den streng liturgischen
Gesang am Altare selbst enthaltende Bücher hatte
erscheinen lassen/) und das bei Peter Lichten»
stein in Venedig 1580 erschienene Graduale trotz
seiner großen Mängel und ohne kirchliche Appro
bation rasch eine weite Verbreitung gefunden
hatte: so mußte in Rom die Frage entstehen,
was denn aus der dem Pierluigi aufgetragenen
Verbesserung des Graduale geworden sei. Da
es sich nun nachher für einen Teil der ein
gereichten Arbeit ergab, daß er die geforderte
Vollkommenheit durchaus nicht besaß, so drängt
sick unwillkürlich die Vermutung auf, daß Jgino
das gesamte nachgelassene Material der Arbeit
seines Vaters für das neue Graduale in Bausch
und Bogen der Ritenkongregation unterbreitet
habe, obne Auswahl zu treffen zwischen Tei
len, welche die verbessernde Hand desselben er
fahren hatten, und jenen andern, die auf diese
noch harrten. Die Kongregation nabm das
Manuskript, gab Erlaubnis und auch Privile-

') Lantus eovlesisstivus ksssioui» ISSö; (Zsut.
«vol. «Koii majori» Ksdcl. 1587; ?r«k«ti«os» in
«sntu iZrino ZS88; ein virevtorium «Kori schon
1S82.

Haberl, «. M. Jahrbuch 18Sb.

gien für die Drucklegung, ordnete aber zunächst
eine nochmalige Revision des Ganzen durch
Fachleute an. Den Auftrag, die Sache zu för
dern, erhielt Kardinal Bourbon del Monte.
Eine sechsgliedrige Kommission befaßte sich nun
mit der Reformfrage des Chorals, welche aber
schließlich die Sache an die beiden Schüler Pale-
strinas, Fr. Suriano und Fel. Anerio, devol-
vierte.

4
. Jgino hatte noch einen weitern Schritt

gethan. Wohl im Vertrauen auf den Beschluß
der Ritenkongregation vom 29. März 1594 hatte
er einen Vertrag mit Raimondi, dem damali
gen Direktor der medicäischen Druckerei, ge
schlossen, welcher ihm die wirklich hohe Summe
von 2105 Scudi für das Manuskript sicherte.
Als nun das Expertenurteil nicht nach Wunsch
aussiel und das vorliegende Manuskript für nicht
druckreif erklärt wurde, entspann sich ein Prozeß
zwischen Raimondi und Jgino, der in zweiter
Instanz an den Gerichtshof der Rot« gelangte.
Das Urteil, ein kleines juristisches Meisterstück,

is
t vom 22. Juni 1599. Der Zweck der Klage-

stellung des Raimondi war dadurch erreicht.
Jgino wurde abgewiesen, und Raimondi brauchte
den Kaufschilling nicht zu bezahlen. Das Streit
objekt wurde aber später, als eine von Jginos
Sachwalter, Cino, vorgelegte Korrektur des Kon
traktes durch den Advokaten Raimondis, Para-
soli, zurückgewiesen wurde (6. Oktober 1599) und
Cino seine Rücknahme verweigere (2. Oktober
1602), psnss sserum moutem pistatis depo
niert. Erst der Tod Jginos <9.Oktober 1610)
erlöste es aus dieser Gefangenschaft, um 1614
und 1615 endlich ans Licht zu treten.

Für die Frage der Autorschaft Pierluigis

is
t

jedoch nur noch der berufene Entscheid der
Rota vom 2

.

Juni 1599 aufklärend. Aus ihm
geht nämlich zweifellos hervor:

a
) Die Verpflichtung der Auszahlung des

Kaufschillings wurde bestritten, beziehungsweise
verneint, weil der Kontrakt selbst hinfällig ge
worden sei.

d
) Die Irritation des Vertrages wurde offen
bar von Parasoli durch einen error sudstkmtiä-
Iis eingeführt.

«
) Dieser Irrtum von feiten des Käufers
wurde dahin begründet, daß die hohe Kauf
summe einen ebenso hohen Schätzungswert des
Käufers einschließt, daß dagegen das Experten
urteil über den reellen Wert der Sache wesent
lich hinter diesem Schätzunasurteile des Käu
fers zurückbleiben mußte, weft es das Buch von

Fehlern und Verschiedenheiten fo voll erklärt,

daß es nicht druckfertig sei. Dieser Manaet
habe dem Käufer mcht von selbst auffallen kön
nen, weil es der Fachmänner bedurfte , ihn zu
entdecken. Gleichsam als erschwerender Umstand
wird angeführt, daß der Käufer das Buch, wie
es lag, als von Pierluigi auf päpstlichen Be
fehl zusammengestellt, korrigiert und
verbessert halten mußte, was aber in

Bezug auf den Teil des Sänetnärium (vroprimn
skuivtorum) nach dem Zeugnisse der Experten
nicht der Wahrheit entsprach. Es ändere an der
Sacke nichts, daß das Sractusls cl« tempors

wirklich verbessert sei, denn der abgemachte Kauf-

8
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preis gehe auf das Ganze, und der Käufer hätte
ein Stück ohne das andere nicht gekauft.
Diese Punkte mögen genügen. Sie lassen

zwar zwischen den Zeilen lesen, daß Jgino den
Namen seines Vaters mißbraucht habe, um
den kaufbegierigen Verleger zum raschen Ab
schlüsse zu bringen; sie lassen aber nicht er
sehen, daß das Urteil der Experten auch den
von Palestrina vollendeten Teil traf. Es is

t

vielmehr das Gegenteil der Fall. Ebenso ist
das Urteil ein Zeugnis, daß wir in dem einen
Teile des medicäischen Graduale wirklich ein
Werk der reformatorischen Thätigkeit Pierlui-
gis vor uns haben.
Wenn wir nun das Werk selbst einer nähern
Prüfung unterwerfen wollten, fo mühte vor
allem feststehen, welche Instruktionen Giovanni
für seine Arbeit erhalten hatte. Leider läßt
uns der Reichtum archivalischer Quellen ge
rade hier im Stiche. Aus allem aber geht her
vor, daß es sich um eine Säuberung und Ver
besserung bezw. Vereinfachung der betreffenden
Gesänge handelte. Hm Laufe der Zeit mußte
auch die Forderung eintreten, daß die betreffen
den Texte mit den Verbesserungen der litur
gischen Bücher, besonders des Missale, in Ein
klang gebracht würden. Eine weitere Frage
wäre, wie Palestrina selbst seine Aufgabe auf
faßte. Hier dürfen wir vorab nicht alsogleich
den Maßstab unserer Zeit anlegen, wo das ein
fache Moment des historischen Besitzes entschei
det, d

.

h
. die beste älteste Lesart. Dieser Maß

stab wurde damals nicht ganz verkannt, aber
auch nicht als der einzig entscheidende anerkannt.
Wir sehen dieses aus einer Äeußerung des schon
genannten Benefiziaten von St. Peter, Gio
vanni Guidetti, in seinem Oi'rsOtorinm oKori von
1S»2, wo er sagt, er habe in zweifelhaften Fäl
len zwar die alten Antiphonarien und Psal-
terien unserer vatikanischen Basilika und auch
neuere Ausgaben beraten und darnach aeur-
teilt, sich aber damit nicht begnügen mögen,

sondern das Werk zur Einsicht und Korrektur
lenem Manne zugeschickt, der sicher als Fürst
der Musikkunst gelten könne, dem Giovanni Pier-
luigi aus Palestrina, unserem Kapellmeister.
So urteilte man damals über die Sache und
die Fachkenntnis des Meisters. Daß das oben
angeführte Urteil des Gerichtshofes der Rota
ein Gleiches insinuiert, haben wir schon ange
gedeutet. Es war offenbar der Name und die
Autorität seines Vaters, womit Jgino den Ge
lehrten und Geschäftsmann Raimondi auf den
Leim lockte. Ja selbst die Ritenkongregation
scheint ihre Zustimmung vom 29. März 1594
wohl auch nur unter dem Gewichte des Meister
namens fo rasch gegeben zu haben. Und schließ
lich, wenn ein Gregor XIII. eine Reform des
Choralgesanges für geboten hält und Picrluigi
damit beauftragt, so war er zweifellos über
zeugt, daß der Musiker Kopf und Herz am rech
ten Fleck habe, um dieser Aufgabe zu genügen,
wie es das Haupt der Kirche für das Wohl
nnd die Würde derselben entsprechend hielt. Die
Ansichten des Musikers mußten dem Papste
doch wohl bekannt sein, und wenn er also die
sem thatsächlich den Auftrag gibt, so erklärt er
sich gewissermaßen einverstanden mit diesen An
sichten. In dem oben erwähnten Briefe Pale-

strinas an den Herzog von Mantua finden sich
auch ein paar Worte, welche einigermaßen an
deuten, wie er selbst seine Aufgabe sich dachte.
Der Fürst hatte ihn wahrscheinlich ersucht, für
die Choralsänger der herzoglichen Kapelle das
Orckinkirium Äissse zu redigieren. Pierluigi
schreibt nun, er habe in der Messe, die er
zunächst dem Herzog übersendet, den Os,nw
tsrm« bald um eine Quinte, bald um eine
Oktave höher transponiert, damit mehr Leben
hineinkomme, was dem vierten Tone von Na
tur aus nicht so eigen sei. Es is

t

ihm also
um eine hellere Klangwirkung zu thun. Gleich
darauf sagt er dann, er würde es als größte
Gunsterweisung betrachten, auch den Rest des
Chorals zu erhalten, um ihn gut zu reinigen
von Barbarismen und von unschönen Klängen
— poi eds eosi den purgÄto äs. dg^dsrisiill
et Skü mal! snoni. Was mag er wohl unter
diesen d^rdärismi verstanden haben? Rohe
Auswüchse? Wir glauben kaum. Bielleicht
meint er die überreichen fremden Verzierungen,
welche durch den Kunstgesang der ausländischen
Sänger — der Niederländer besonders ^- in
die ältern Choralmelodieen hineingeraten sein
mochten. Und die mäli suoni? Das mögen
ihm zu harte Melodieenfortschritte gewesen sein.
Einen kleinen Kommentar zu diesen Auslass
ungen könnte man vielleicht in seinen polypho
nen Kompositionen finden, wo er auch die zu
Grunde liegenden Choralmotive bisweilen ver
einfacht und den Jntervallenfortschritt zu Gun
sten des angenehmem Melodienflusses ändert.
Es is

t

geradezu unerträglich, wenn man Pier
luigi als Ignoranten im Laut» termo hinstel
len will, als habe er Natur und Wesen dieses
Kirchengesanges nicht verstanden. Allein es is

t

auch nicht zu leugnen, daß er sich die Sache
nicht so angesehen haben mag, sie nicht so auf
gefaßt haben wird, wie sich diese mancher Choral
theoretiker der Gegenwart zurechtlegt. Ihm war
der Choral nicht Geschichte, sondern Leben und
That. Jedes Blatt seiner Werke zeigt, daß
Kirchenmusik und Choral sich in ihm zu einem
Begriffe verschmolzen haben. Seine Musik geht
im Choral auf! was Wunder, wenn er den
Choral auch bisweilen in seine Musik hätte
aufgehen lassen ? Sein Auftrag war, den Cho
ral zu reformieren. So wollte es der Papst.
Daß ein Mann, wie Palestrina sich uns dar
stellt, gegen seine Instruktion gehandelt habe,
daß er leimten Fußes über deren Schranken hin
ausgeschritten sei, daß er der Künstlerlaune die
ehrwürdige sichere Thatsache opfern wollte: das
glaube, wer will! wir können es nicht glauben,
kriuceps mu8ic>« ««Llesigsticse!

Wir haben nun dem Fürsten der Kirchen
musik auf sein eigenstes Gebiet zu folgen,

ihn herrschen zu sehen in seinen Kunst
werken. Wenn jedes Kunstwerk die kunst
schöne Verwirklichung einer Idee durch das

betreffende Kunstmittel ist, dann muß der

Fürst der Kirchenmusik die kirchliche Idee

in mehr als gewöhnlichem Grade und mit
Auszeichnung in seinen Werken zum kunst
schönen Ausdrucke gebracht haben. Und das
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that er auch. Nicht nur die verschiedenen
Vorreden zu den Bänden seiner Meßkom
positionen sagen es, sondern gerade diese
Werke selbst in ihrer großen Zahl, ihrer
hohen Vollendung und unbeschreiblichen
Weihe, wie si

e in ihnen und über ihnen
ruht, beweisen es, daß in ihrem Meister
der echt katholische Gedanke wirksam lebte,

der Kern des gesamten kirchlichen Kultus

sei die heilige Messe und ihre Verherrlich
ung, also das erste Objekt der Kunstthätig-
keit in der Kirche. Palestrina hat unseres
Wissens dreiundncunzig Messen komponiert,

neununddreißig zu vier, achtundzwanzig zu
fünf, einundzwanzig zu sechs und fünf zu
acht Stimmen. Wenn auch nicht alle auf
gleicher Stufe der Vollendung stehen, so

sind dafür viele Kunstwerke von so hohem
inneren Werte, daß si

e als solche werden
gelten müssen, solange es überhaupt eine

Musik gibt. Ein Zug aber verleugnet sich
in keiner von ihnen, das is

t

die Andacht,

welche sich im Lene<iiotu8 ausspricht. Wie
wundervoll zart kommt si

e

nicht hier, z. B.

in der Uisss, brevis, zur Erscheinung! Pale
strina hat sich hier selbst den funkelndsten

Juwel geschliffen für feine Fürstenkrone als
vrineer« musio«. Auffallend is

t

auch, daß
er nur wenige seiner Messen über Motive

weltlicher Lieder schrieb. Es find deren
nur sieben.') Dagegen hat er seine schön
sten Gedanken geradezu aus dem Chorale
genommen. Wie reizend schön hebt nicht
das L^rie in der Nissa: ^ssumpta est
Claris, an! Wer das Choralmotiv der An
tiphon kennt, wird angemutet, als entknospe

sich auf einmal eine schöne, duftige Rose.
Pierluigi hat in seinen Messen jedenfalls
zwei Dinge bewiesen: einmal, wie außer
ordentlich bildungsfähig die dem Choral
entlehnten Motive sind, und dann, daß er
den Choral schätzte und kannte und durch
durch kannte. Wer den Altmeister meistern
will in der Kenntnis des Chorales, soll
allererst eine Wsss, I^uä» 8i«n oder Ist«
Lonfessor et«, schreibend) Sagen wir es

') Darunter die Ai»««. Vsstivs i oolli, deren
Motive dem gleichnamigen Madrigal Giovannis

entlehnt sind und in ihrer Geschmeidigkeit und ihrem
leichten Flusse die Messe wie mit einem Frühlings
wehen durchziehen, das vereint mit dem heiligen
Texte eine wahre Osterfreude zum Ausdrucke bringt.

') Wie Pierluigi den Choral zu fassen verstand,
sehe man aus seiner Ais«» In minoridu» ckupli-
oidu» (XXIII, 26). Daß indessen auch die neueste
Musik die Choralmotive mit ebensoviel Geschick als

gleich heraus, das Anschließen a» den Cho
ral, die Verwandtschaft mit ihm, dies Durch
klingen choralartiger Themen is

t

der unter

scheidende Zug palestrinischer Meßkomposi
tionen, die mit ihren breiten, langgespon
nenen Motiven immer choralartig und des

halb eminent kirchlich klingen. Der kirch
liche Geist des Meisters offenbart sich auch
in seiner übrigen kompositorischen Thätig-
keit auf außergewöhnliche Weise. Seine
Kompositionen sind ins liturgische Leben
der Kirche hineingeschrieben, leben und we

ben in ihm. So präsentieren sich das große
Hymnenwerk, so die prächtigen Komposi
tionen zu den Kircheutönen des Magnisikat,
die Lamentationen, die Jmproperien und
alle die herrlichen Kunstwerke, die nie ganz

verklingen konnten und nie ganz verklingen
werden, die immer wirken werden, wie das

Kunstwerk der Liturgie selbst, mit dem sie
eins sind.

Demselben Zwecke find auch die zahl
reichen Motettenkompositionen geweiht. Welch
ein tiefes Empfinden liegt nicht in diesen
Meisterwerken und haucht sich hinaus als
Sehnen der Andacht oder jubelt sich hin
aus als Freude der Andacht! Und wie

weiß der Meister hier den Ton zu treffen, der
die entsprechenden liturgischen Gebete und

Handlungen durchzieht! Das feingefügte
?neri IIebr«oi-riin mit seinem festen por-
tantes ramos olivsrum und mit seinem
frischen, echt knabenhaften Aufjauchzen im
RosäQlls, — der wie vom Himmel strö
mende Psingstjubel des Dum oorapleren-
tur <Zies ?euteoostes — das ebenso ein
fache als engelfromme ^Ims, ReäeWptoris
mater mit dem anbetenden Staunen bei
natura mirkmte: si

e

alle') setzen den Rie

sen im künstlerischen Schaffen voraus, in
dessen Brust aber ein kindliches Herz schlug
mit jenem mächtigen und heiligen Puls
schlage des Lebens der Kirche, wie sie es

durchlebt in der Liturgie ihres Kirchenjahres.

Daß der Meister dieser Kraft stets und ganz
folgen konnte, war eben die Höhe seiner

Meisterschaft. Er beherrschte im Vollmahe

Erfolg verwenden kann, zeigt wiederum Cyrill Kist
lers großartiges Musikdrama „Baldurs Tod". Man

muß dabei allerdings zunächst die Gestaltungskraft
und Technik des Komponisten bewundern; allein
man darf auch nicht das Sprichwort vergessen:
„Wo nichts ist, hat der Kaiser 's Recht verloren."

') ?ueri Lsdr. V. 172. Dum «omplersvtur

I, NI. >1m» ReSsmpt. VII, 73.
8«
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die Mittel und Formen seiner Kunst. Das
ermöglicht ihm vorab die reine und wich
tige Wiedergabe des Textes in einer meister
haften Textdeklamation. Er hat nicht den
Reichtum der Kunstmittel unserer modernen

Tonkunst zur Verfügung, nicht all die ver

schiedenen Klangfarben der Instrumente zu
seinen Diensten, nicht die mächtig packen
den Reize der modernen Harmoniebildung
an der Hand: zwei, drei, vier, acht mensch
liche Stimmen führen die langhinziehenden
Melodieen und verbinden sich nebenbei zu
Harmonie«« in den einfachsten, natürlichsten
Kombinationen der Klänge. Das is

t

alles.

Und welche Wirkungen erzielt nicht der

Meister damit! Man stelle einmal das
Lensäiotus der Alis«» Krevis und das der
Nisgs. Kte Lovtsssor nebeneinander, und
man wird zugestehen müssen: der Alte ver

stand die Menschenstimmen ebenso wirkungs
voll zu gruppieren wie ein Richard Wag
ner sein reiches Orchester. Wie gewaltig
kann er nicht andrängen, wenn er seine
sechs oder acht Stimmen einmal zu einem
kombinierten Angriff auf den Hörer ver
einigt! Der Schluß des Lreäo in derNisss,

?s,pss Iklsroelli, ihr Osanns, oder nur ihr
qui looutus e»t «ropnetss genügen, das
zu beweisen. Oder soll es der Einsatz der
beiden Chöre im Stadat mater bei dem

0 Husm tristis et«, demonstrieren? Ge
rade in den Mittelsätzen dieser ausgedehn
ten Komposition bewährt sich hervorragend
die Feinfühligkeit Palestrinas in Benutzung
seiner so beschränkten Mittel. Nicht nur
für den verschiedenen Ausdruck der Ideen,
sondern auch für den Wechsel der Klang
wirkung selbst weiß er, trotz aller Kargheit

seiiler Mittel, auf eine Weise zu sorgen,
daß alle Eintönigkeit verschwindet. Dabei

is
t alles so ungesucht und einfach, als müßte

es jetzt so sein.

Daß Pierluigi die musikalische Form
im vollendeten Maße beherrschte, is

t von
den größten Musikern stets anerkannt wor
den. Palestrina hat, wie Ambros sagt, die

niederländische Kunst strengster Richtung zu
einer Art Palästra gemacht, welche seinem
Geiste eine ganz andere Schnellkraft und

Gelenkigkeit gab. „Die vollständigste Be
herrschung des Tonsatzes, selbst in seinen
verwickeltsten Kombinationen, welche Pale
strina auf diesem Wege gewann, machte
es ihm möglich, sich auf die Grundlage
des kunstvollsten Tonsatzes, dessen Technik

allein schon der höchsten Bewunderung wert
ist, zur freien Schönheit zu erheben und uns
nirgends die Last und Mühe des Machens'
empfinden zu lassen, sondern, mit Götter

leichtigkeit schaffend, nicht allein die volle
Kraft, sondern auch die ganze Anmut fe

i

nes Genius zu entwickeln."')
Einen andern echten Charakterzug der

Musik Palestrinas als Kirchenmusik wollen
wir mit einer Stelle einführen aus der Ab
handlung von Philipp Spitt«: „Palestrina
im 16. und 19. Jahrhundert", welche im

7
.

Hefte (April 1894) der ..Deutschen Rund
schau" erschien. „Verständlichkeit des Tex
tes forderte die Kirche, und Palestrina gab

si
e ... . Bewunderungswürdig ist, wie Pale

strina die Mittel gleichzeitigen Aussprechens
desselben Textes in mehreren Stimmen und
des Vokalisierens einer oder einiger Stim
men gegen textführendc andere verwendet.

Deutliche Aussprache der Sänger voraus

gesetzt, wird derjenige, der überhaupt ge

wohnt ist, gesungene Worte aufzunehmen,

fast nie bei ihm über den Text im un
klaren bleiben; dort, wo eine gewisse Wort
reihe zum erstenmal auftritt, is

t

es fast un
möglich, si

e

nicht voll zu verstehen; bei wei
tern Verwendungen derselben darf dann mit
Gmnd auf die Erinnerungskraft des Hörers
gerechnet werden. Solchergestalt genügt er,

soweit möglich, der Idee des antiken Me-
los und schafft zugleich jenen schlackenlosen,

weichschwebenden Klang, den nur zusammen
tönende Menschenstimmen hergeben, und
der, wenn er aus Knabcnmunde vernehmbar
wird, mit gutem Recht seraphisch genannt
werden kann."') Das is
t

durchaus wahr.
Der tiefere Grund dieses Vorzuges pale-

strinischer Musik liegt aber, wie es scheint,

in der wohlberechneten Verbindung des homo
phonen und polyphonen Tonsatzes. Des

halb macht er sich auch besonders bemerk

lich in weiter ausgesponnenen Tonsätzen,
wo ein solcher Wechsel mehr eintreten kann,

z. B. im Lreä« der Messen, in den großen
Motetten, Wie Viäi turkam lllsguäm, ^nit
Köm« :c. Bei Pierluigi paßt eben alles
aufeinander.

Soll das Kunstwerk wirklich ein solches
sein, so genügt nicht allein die Vollkommen

heit seines Inhaltes für sich, noch die Voll
endung seiner Formen für sich genommen.

') IV, 24.

') A. a. O. S. 8S und 86,
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sondern Inhalt und Form müssen sich zur
Einheit verschmelzen, zur Gesamtwirkung
vereinigen. Der Inhalt darf in der Form
nicht bloß kostbar gefaßt ruhen, sondern er

niuß in ihr zur Erscheinung treten, wirk
sam werden, zur Auffassung kommen. Das
verlangt die Natur des Kunstwerkes, das
der Vernunftbegriff des Schönen und der

Schönheit in uns, der sich mit dem kate
gorischen Imperativ solcher Urbegriffe im
mer geltend machen wird und eben mit

seiner urwüchsigen Kraft so vorwärts drängt,
daß er immer die tiefste Ursache der Ent
wicklung menschlicher Kunstthätigkeit war und

is
t

und bleiben wird. Durch die Vervoll
kommnung der musikalischen Technik in der
Ausbildung des Kontrapunktes war das for
melle Element der Musik beziehungsweise
ausgebildet, es war darstellungsfähig ge

worden. Allein die Lust am technischen
Schaffen hatte die erfinderischen Meister in

ihreni Zauber so gefangen, daß si
e der

Stimme der Natur kein rechtes Gehör mehr
gaben und vor allem ihre Schaffenskraft
im künstlichen Aufbau möglichst komplizier
ter harmonischer Verbindungen der einzel
nen Stimmen zeigen wollten und verbrauch
ten. Das gilt vorwiegend gerade von ihren
kirchlichen Kompositionen. Wie im Choral
die Töne feiner Melodieen nicht zum eigent

lichen Ausdrucksmittel, sondern nur zum
feierlichem, edlem, gleichsam kostbarem Ve

hikel der Worte werden, so war dies auch
in den musikalischen Gebilden des kontra-
punktischen Kirchengesanges der Fall. Sie
wollten nicht ausdrücken, was si

e

sagen,

sondem es nur künstlicher, formvollendeter,

kostbarer durch die Kunstthätigkeit sagen.
Die Sache muhte sich anders gestalten

beim weltlichen Lied, beim Madrigal. Ab
gesehen davon, daß es nicht selten feinen
Witz schon frisch aus dem Volkslieds nahm
und dessen Wirkung also nicht verderben
durfte, verlangte hier der Zweck, daß man
die in der Muttersprache gebrachten Worte
auch besser verstehe und daß dies Verständ
nis durch die Vielstimmigkeit auch in sich
gehoben, gefälliger, schöner werde. So
mußte das Madrigal einerseits die Ton
setzer zwingen, ihren unbändigen kontrapunk

tischen Gelüsten Zaum und Zügel anzulegen,
und andererseits auf ein Ersatzmittel zu
sinne», ihre Kunst zwar noch zur Geltung

zn bringen, aber doch vor allem das ein
zuführen, was wir Ausdruck nennen. Vom

Madrigal war nun der Übergang zur Motette
leicht und deshalb unvermeidlich, sobald

echte Künstlernaturen thätig waren, die trotz
der Raison der Instinkt ihres Genies führte.
Palestrina hat nun verhältnismäßig mit der

Madrigalkomposition wenig sich befaßt, aber
er hat sie doch auch fein Leben lang geübt,
und selbstverständlich als Künstler seiner
Begabung und seines Könnens. Ein gar
zu großer Unterschied is

t nun wegen der

beiderseits gleichen materiellen Grundlage

^

und formellen Technik nicht; aber ein Unter-

^ schied besteht doch, wenn es auch geübtere

Augen sein müssen, ihn zu bemerken. Dies
bei Pierluigi umsvmehr, als seine Texte
immer auf einem gewissen vornehmern Ni
veau sich bewegm als die des Orlando.

Besonders tritt aber das Bestreben auf,
in den musikalischen Gebilden durch soge
nannte Tonmalerei den Textgedanken zu
illustrieren. Dieses muß sich freilich vor

züglich auf die melodische Fühmng der

Stimmen beschränken, aber es geschieht doch

auch schon mancher kecke und feste Griff, um

durch die Harmonie zu wirken. Seine Er
fahrungen hierin mußte der Meister um so

unwillkürlicher auf den Boden der kirchlichen

! Musik übertragen, als ein großer Teil sei
ner Madrigale schon religiösen Text haben
und ein anderer Teil seiner auf lateinische
Bibeltexte gefertigten Kompositionen diesen

naturgemäß nähertrat, da si
e

nicht eine

eigentlich liturgische Bestimmung hatten.
Das werden jedem, der es sehm will, ge
rade am deutlichsten feine Prachtkompositio

nen der Texte aus dem Hohen Liede ze
i

gen. Sie lassen so recht erkennen, wie sich
des Meisters tief religiöser Sinn dieser Aus
drucksmittel mit einer gewissen Befriedigung
bedient, um nicht nur das heilige Liebes
wort, sondern auch seine fromm geläuterte
Seele, die nicht umsonst von der Hand des

heiligen Philippus geführt wurde, hinaus-
zusingen. Auch wo es sich mehr um pla

stischen Ausdruck der Musik handelt, thut
der Meister schon recht tüchtige Griffe. Man

nehme nur die Motetten über Textworte
aus Esther, 15, 12—14 und 16—17. Es

. is
t ein wirkliches Ringen, sowohl in melo

discher wie in harmonischer Gestaltung den

sachlichen Ausdruck aus dem Gewebe und

! Gewirre des Kontrapunktes ans Licht zu
bringen. Wie bezeichnend is

t

die Klang-

! Wirkung schon gleich am Anfange, beson
ders im 12. und 13. Takt, wenn in weit
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gespannter Harmonie Oäur- Akkord) der
erste Alt, der zuvor seine Stimme vom zwei
gestrichenen 0 zweimal im raschen Quinten
fall bis ins kleine 6 hinabsenkte, dort gleich
sam sich von der sorglichen Angst aufraf
fend, im raschen und weiten Oktavenschritt
nochmals hineinruft: Huiä Ksbes LstKer?
— Hierauf die Stelle: ^.««eäe igitur et
tange soeptrnm meura, wo der Oavtns

seine breite Melodie wie festen Fußes über
den andern Stimmen hinführt. Endlich der

Schluß: Lur miki non loyueris? Gleich
herrliche Partien bietet der zweite Teil:
Vigj te Domine. Wie sinnig drückt nicht
die erste Stimme die Stimmung aus, wenn

si
e bei den Worten: et «oQtttrKätum est

e«r rueum, nochmals wie mit ängstlichem
Flügelschlag einer schüchternen Taube vom
eingestrichenen ? sich in seine Oktave
schwingt und dann, zögernd herabsteigend,
vier volle Takte, wie von Furcht gebannt,

auf dem ? ausklingt!') Geradezu über

wältigend is
t

aber die Führung derselben
Stimme gegen Ende, wenn si

e beginnt:
valäe erüm illirsdilis es Oomine. Das

is
t

echter, lauterer musikalischer Effekt. Und

doch sind diese herrlichen Melodieen nicht
dem Chorale entfremdet, si

e bleiben durch
weg in seiner Haltung, wenn auch ihr Schritt
freier und fester wird. Vollendete oder besser
erhabene Anwendung musikalischen Aus
druckes zur Wiedergabe des Gedankens bie

tet auch das zweichörige Stakst mster, über
haupt eines der größten Werke nicht nur
der Kunst Palestrinas, sondern aller Musik.
Wie einfach is

t

das Mittel der Stimmfüh
rung des Altes im zweiten Chor zum Aus
drucke des pertransivit Zlsäius! Dann die

Schlußstelle des ersten Teiles: «Zum emisit

spirituW, mit ihrem Schmerzensruf im So
pran des zweiten Chores, dem Hinziehen
in den Mittelstimmen in beiden Chören
und den Schlußschritten der beiden Bässe,
wenn der des zweiten Chores in die Quarte
hinaufhaucht, während sein Kollege im ersten
Chor sich, wie »6 intero« äesoenäens, in

die Quinte hinabsenkt. Und nochmals
—

') Eine ähnliche Stelle findet sich in der Mo
tette Siout osrvus 6s»i6er»r, wo der Alt auf den
Worten to»ts« «qu».rum austönt, mährend die an
dern Stimmen schon weiter schreiten. Sehr charak
teristisch, so unscheinbar es sich darstellt, is

t

auch
die Stelle in der fünfstimmigen Motette Zubilsts
veo lV, 70, Takt 13), wo bei dem ivtroite drei
Stimmen eine ganze Note haben, als zögerten sie
noch in Ehrfurcht.

wie einfach sind nicht die Mittel und wie
weiß sich nicht der Künstler innerhalb so

enger Grenzen sicher, aber immer einheit
lich und doch in wohlthuendem Wechsel zu
bewegen!

Es is
t

eben die künstlerische Beherrsch
ung seiner Mittel und seiner selbst, welche
dem princeps musioss sein Scepter in die
Hand drückt. Es fällt wohl jedem auf, daß
gerade die durch musikalischen Ausdruck her
vorragenden Stellen in Palestrinas Kom
positionen die Homophonie in den Vorder-

f grund stellen und die Polvphonie dieser
gleichsam als Füllwerk unterordnen. Es
war ihm nicht entgangen, daß die eigent

liche Klangwirkung nur im faßbaren ruhi
gen Zusammenklingen der Stimmen zu
wege kommen kann, wenn die Melodie, von
der ganzen Kraft der Harmonie getragen,
aus dieser gleichsam auftaucht. Das war
unbestreitbar sein Kunstgriff in der Niss»
?s,pse Naroelli, womit er heutzutage noch
ebenso wirkt auf uns Kinder des 19. Jahr
hunderts, wie auf die römischen Eminenzen
im 16. Jahrhundert. Und was er damals
that, war nicht etwas Zufälliges, Unbe

wußtes. Er versäumte nicht, sein Mittel
chen auch später und anderswo hervorzu

holen. Mit so viel Glück aber wie in der
Wsss ?g,pss Uar«eIIi hat er es— scheint
uns wenigstens — nie wieder angegriffen.
Mit ihr zieht er dämm auch, wie mit einer
Siegesfahne, triumphierend durch die Welt,
Sinn und Herz immer wieder für sich er
obernd, daß man, staunend über sein Werk
und seine Kunst, stets wieder ihn anstaunt
als den Fürsten der Kirchenmusik.
Damals, als Pierluigi in der ewigen

Stadt seine Uissa ?apss Uaroelli in ein
facher, schmuckloser Handschrift nach dem Pa
last des Kardinals Vitellozzi gebracht haben
mochte, war in der bayerischen Hauptstadt
an der Isar der erste Teil jenes großartigen
Prachtwerkes vollendet worden, womit der
kunstsinnige Herzog Albrecht V. das herr
lichste Tonwerk seines Hofkapellmeisters Or
lando d

i

Lasso — die sieben Bußpsalmen —

auszeichnen und verewigen wollte.') „Wird

') Albrecht V. war von der Komposition der
sieben Bußpsalmen so entzückt, daß er nicht nur

ihren Meister zu seinem obersten Kapellmeister er
nannte, sondern auch das Werk selbst durch den

Hofkanzleischreiber Mathias Frißhammer von Mün

chen in mehrere Foliobände auf Pergament prächtig
schreiben und durch seinen Hofmaler Hans Mielich
mit Malereien kunstvoll ausstatten ließ. Die Saffian
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von Meisterwerken der Musik aus dem sech

zehnten Jahrhundert gesprochen," schreibt
Ambros,') „so denkt wohl jeder zunächst an

diese Psalmen und an Palestrinas Älisgs,

?g,p« Naroelli." So wäre also eine gol
dene Brücke geschlagen, welche uns von dem
goldenen Meister hinüberführt zu seinem ihm
ebenbürtigen Zeitgenossen Orlando. Und
wie es der Zufall will — der prunklose
Band, der das verborgene Kleinod der iVlissä
?äpse insroelli barg, und die prunkhaften
Foliobände, welche Or. Samuel Quichel-
berg in zwei Extrafoliobänden der Nach
welt beschreiben mußte, kennzeichnen aufs
treffendste den Boden, auf welchem die bei
den Fürsten der Tonkunst selbst standen, als
sie ihre Kunstwerke schufen, und charakteri
sieren ebendeshalb auch dieses ihr Schaffen.
Wie um Pierluigis Jugendzeit, so hat

auch um Orlandos früheste Lebensjahre die
Sage ihr unsicher schillerndes Gewebe ge
sponnen. Indessen fließen für ihn die. Quel
len doch nicht nur reichlicher, sondern auch
verlässiger, und in neuester Zeit haben die
sorgfältigen archivalischen Studien entsprun
genen Arbeiten von E. v. Destouches, Sand-
berger und besonders wiederum von Haberl
die wünschenswerteste Klarheit gebracht.')

Lassus: Orlandus de Lassus, Or
lando di Lasso, Rolando Lassus und Lasse
und wie die Abänderungen und Entstellun
gen seines Familiennamens Roland de Lat-

tre^) alle heißen mögen, wurde in Möns

einbände besorgte Kaspar Ritter, und der Gold
schmied Georg Segrheim, von Geburt ein Ungar,
mußte si

e mit Silber von emaillierter Arbeit schön
und kostbar beschlagen. Das Prachtwerk, ein wahres
Nationalmerk, gehört zu den Schätzen der königlichen
bayerischen Hof- und Staatsbibliothek zu München.

') Geschichte der Musik (3. Aufl.) 362.

') Eine ebenso anmutige als belehrende Schrift
über Orlando lieferte schon 1878 Dr. Wilhelm
Baumker in der bei Herder in Freiburg erschienenen
Sammlung historischer Bildnisse, vierte Serie, IV,
unter dem Titel : Orlandus de Lassus, der letzte
große Meister der niederländischen Tonschule. Der
hochwürdige Herr Verfasser sollte diese, wie seine
Palestrina- Biographie (ebend. I, 1877) in neuer
Bearbeitung erscheinen lassen. Von dem Verfasser
erschien ein kurzer Abriß des Lebens und der Werke
Orlandos im 18. Bande (1883) der „Allgemeinen
Deutschen Biographie" S. 1 ff.

Die Nachmeise in dem unten besprochenen
Werke von Jules Declsve zwingen zur An
nahme, daß Orlando (Roland) nie den Namen
Lattre gebrauchte und trug, sondern Lassus hieß.
Declsve schreibt S. 3: „Ds 1,sssii8 s«t nn nom
frsuzsis st vullon . . . 1,sgsus kzieviti« tout «im»
vlemsnt IiV sus, <lsssug, Ksut, st «s

im Hennegau geboren. Sein Geburtsjahr

is
t

ebenso unsicher übermittelt wie das
Pierluigis und variirt zwischen 1520 Und
1532. Dr. Haberl entscheidet sich für die
letztere Zahl, woraus allerdings die außer
ordentlich frühe Reife des jungen Roland

für künstlerisches Schaffen gefolgert werden
müßte, da nach Delmottes Notios bioSin-
pkique Zur Kolauä äe lettre die erste
bekannte Komposition desselben 1545 in
Venedig in die Öffentlichkeit getreten wäre.
Dr. Haberl aber setzt dafür das Jahr 1552,
also das zwanzigste Jahr, an.') Der Knabe
Roland soll in der St. Nikolauskirche sei
ner Vaterstadt gesungen und dabei eine so

außerordentlich schöne Stimme zu Gehör
gebracht haben, daß man das Wunderkind

feinen Eltern wiederholt entführen wollte.

Auch Ferdinand von Gonzaga, Karl V.
General und Vizekönig von Sizilien, soll
bei seinem Aufenthalte in Saint -Didier
davon so bestrickt worden sein, daß er den

Knaben zu sich nehmen wollte. Anderer

Nachricht zufolge, trieb ein schweres Fami-
lienunglück — der Vater soll wegen Falsch
münzerei zur entehrenden Strafe verurteilt
worden sein, mit einer Kette falscher Münzen
um den Hals dreimal um das Hochgericht
herumzugehen — den Knaben in die fremde
Welt hinaus, um in ihr unter dem ver
änderten Namen Orlando d

i
Lasso Hilfe

und Dienst bei dem genannten General zu
suchen. Mit diesem kam er nach Mailand
und von da nach Sizilien. Später verließ
er jenen hohen Gönner und schloß sich an

Konstantin Castriotto an, der ihn nach Nea
pel brachte, wo er bei dem Marquis de la

Terz« mehrere Jahre weilte. Auch nach

n'est qus psr plsissnteris qus Rolavck » partois
trs6v.it s«v vom p»r tstißiis, Is»8S, snnu^ö

(I F. X. H
.

') Diese Angabe beruht auf einem Irrtum des
Bearbeiters von Delmotte. Dehn und nach ihm
Eitner wähnten die Bibliothek in Bologna im

Besitz des
I,ib. I. Hut. zu vier Stimmen aus dem

Jahre 1545; ein solches existiert dort nicht, wie
auch der zweite Band des Lstslo^o von Gaspari-
Parisini erweist. Die Angabe im kirchenmusikali
schen Jahrbuche 1894, S. 88, daß Orlando um
1552 zum erstenmal für die Öffentlichkeit kompo
nierte, beruht auf der Vermutung, daß der Jüng
ling die beiden 1555 zu Venedig und im gleichen
Jahre zu Antwerpen erschienenen Werke bereits
155L vorbereitet haben mußte, da dieselben ziem

lich umfangreich sind, und auch für den Druck eine
gewisse Zeit benötigt war. Vor 1555 is

t kein

Werk von Lassus in der Bibliographie nachzuweisen.

F. X. H
.
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Rom kam der junge Künstler, der durch
seine große Begabung und lebensfrische
Heiterkeit sich überall Freunde zu gewinn?«

wußte. Rein aus der Luft gegriffen is
t

aber die Nachricht, daß Orlando eine Zeit
lang Kapellmeister an S. Giovanni in La
terans gewesen sei. Ob und wie er bei

seinem Aufenthalte in Rom mit Giovanni
Pierluigi zusammentraf, is

t

nicht zu ermit
teln. Auch für seinen spätem Aufenthalt
in der Ewigen Stadt (1574) läßt sich eine
nähere Bekanntschaft der beiden Großmeister
nicht nachweisen. Daß ihre Kompositionen
in ein paar Sammelwerken nebeneinander
erscheinen, beweist sehr wenig. Ebensowenig

beweift die Stilverwandtschaft einiger Kom

positionen Palestrinas mit solchen Orlandos,

z. B. die vierte Messe im 15. Bande der
Messen (XXIV) oder die dritte im 11. (XX)
Bande. Solche Berührungspunkte sind auch

ohne persönliche Annäherung möglich. Daß
Pierluigi über die damaligen günstigen Ver
hältnisse der Musik und der Musiker im
Bayerlande nicht schlecht unterrichtet war,

bezeugt seine Widmung des fünften Buches
der Messen an Herzog Wilhelm. Davon
war ja, wie er sagt, der gloriose Ruf schon
durch die ganze Welt gegangen durch die
von allen Seiten her berufenen, reichst b

e

zahlten Sänger und die Komponisten, die
der splendide Fürst für ihre Dedikationen
mir«. liKeräMäte entlohnte. Er wußte auch,
daß der Herzog an solchen Werken eben

keinen Mangel litt, sondern damit allerseits
überflutet wurde: „Ltsi ißitur Uusioorum
«psrvnu mu1titn6ive is,m ita skunäes,
ut. plslls verehr, ue, uti äioi solet, No-
«tuä8 ^tkenä8." Der arme Pierluigi! Er
hatte, wie er dankbar gesteht, auch schon
etwas von der freigebigen Hand des Wittels

bachers erfahren und trug nun aus purer
Dankbarkeit seine Eulen doch nach Neu-

Athen am Jsarstrande. Ob dies alles aber

auf eine Verbindung mit Orlando schließen
lasse, möchte schwer zu behaupten sein. Die
Menschen haben ihre Mucken, und die Klu-
si«i sind dabei nicht als die letzten zu ran

gieren.') Wenn die Niederländer dem Ita
liener nicht übermäßig sympathisch waren,
wäre dies nach den Vorgängen in der päpst

lichen Sängerkapelle gerade nicht unbegreif

lich. Auch mag der lebensfrohe, weitgereiste,

Man neige sich in gsners und in «psoi«
vor diesem neckischenSatze des HH. Zunftkollegen!

F. X. H
.

weltgeriebene Orlando dem gemessenen Rö
mer, der nur den Weg vom Sabinergebirge

nach den drei Hauptbasiliken Roms durch
messen hatte, etwas wildfremd vorgekommen
und unverständlich geblieben sein.

Für Orlandos künstlerische Ausbildung
waren feine Jugendschicksale von unbestreit
barem Einflüsse. Sie mußten in ihm jenen
Zug zuni Ausdrucke bringen, den Proske
in der Einleitung zur Nusios, äiviua so

treffend präzisierte, indem er schrieb : «Lassus
hatte das Nationale aller damaligen euro

päischen Musik dergestalt in sich aufgenom
men, daß es als ein charakteristisches Ganze
in ihm ausgeprägt lag und man das spe
ziell Jtatienische, Niederländische, Deutsche
oder Französische nicht mehr nachzuweisen

vermochte." Lassus war in der That eine
Art kosmopolitischer Natur. Schon der Um
stand, daß er sich in mehreren Sprachen
ausdrücken konnte, befähigte ihn auch, seine
Madrigale in ihnen zu komponieren, wo
durch er selbstverständlich weiterhin bekannt
werden mußte. Dabei hatte er sich jene

Freiheit des Umganges erworben, die er

auch nicht darangab den fürstlichen Persön
lichkeiten gegenüber, mit denen er als Künst
ler zu thun hatte. Ein Stachel scheint ihm
dabei allerdings sitzen geblieben zu sein. Es

is
t

die Sorge für sein oder noch mehr der

Seinigen gutes zeitliches Auskommen. Diese,
wie für ihn die Verhältnisse lagen, gewiß
unbegründete Furcht umnachtete sogar gegen
Ende seines Lebens seinen Geist, so daß er

„so selzam worden" und „die melangoley
an ihn kumen" und seine Gattin dies Elend
mit gedriebten Herzen" der Herzogin Maxi
milian« klagte, damit si

e

ihren Bruder, den

Herzog, aufklären möge ob „feins seltzamen
Kopfs, der ja nur durch sein kunst und
große arwaidt in so viel fandasey kum."
Da hatte Frau Regina Lassin recht. Nach
dem er als Knabe an fremde Hilfe gewie
sen war, bald aber des eigenen Glückes
Schmied geworden, brachte die Aufregung
und Anstrengung feines unermüdlichen künst

lerischen Schaffens den gealterten Mann, der
sonst meinte, „weil im got gesundt gebe,
kin und mig er nit feiern", in eine gei
stige Abspannung, in der sich dann die Er
innerung an des Knaben Verlassenheit in
den Vordergrund der Ideen drängte, und

ihni is
t

davon „ein fandasey kumen".
Aus Rom soll ihn zarte Kindesliebe in

die Heimat zurückgeführt haben, da er die
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schwer erkranken Eltern noch einmal sehen
und ihrer pflegen wollte. Er traf si

e

je

doch nicht mehr am Leben und verließ des

halb bald wieder die Vaterstadt, um in

. Gesellschaft des Edelmannes Julius Cäsar
Brancaccio, eines großen Freundes der schö
nen Künste, eine Reise durch Frankreich und

sogar nach England zu machen. Als er
dann abermals in sein Vaterland zurück
gekehrt war, weilte er auf längere Zeit in

Antwerpen. Hier genoß er den anregenden
Umgang und die ehrende Freundschaft an

gesehener und berühmter Männer und er

freute sich besonders der Gunst des Bischofs
von Arras, der später als Kardinal unter
dem Namen Granvella eine so hervorra
gende Rolle spielte, dem er auch 1556 sein
in Antwerpen bei Johann Lätio erschiene
nes, mit einem kaiserlichen Privilegium
gegen Nachdruck versehenes Werk dedizierte:

II vrimo likr« cke tXlotetti s «iulzue vooi
»voväineiit« p«8ti in luoe. Aber schon
im Beginn des nächsten Jahres (1557) fin
den wir Orlando de Lassus am herzoglichen
Hofe in München als Hofmusikus angestellt
mit nett« 180 Fl. 3 Kr. und 15 D. Jahres
gehalt. Seine Kompositionen hatten ihm
einen Namen gemacht, und der Herzog hatte
ihn eingeladen, in seine Dienste zu treten.
Wie er sich in der Jsarstadt bald sicher und

heimisch fühlte, beweist schon der eine Um

stand, daß er sich dort bereits im folgen
den Jahre (1558) mit einer herzoglichen
Kammerdieuerin, der „Edl. und tugend-

hafften Regina Weckhingerin", verheiratete.
Wieder ein Jahr darauf, machte er sich im
Auftrage seines fürstlichen Herrn an die
Komposition der sieben Bußpsalinen, seines
größteil Meisterwerkes. Damals gab er auch
Unterricht im Zinkenblasen. In, Jahre 1562
wurde er oberster Kapellmeister. So hatte
n, was sich sein Künstlerherz nur wünschen
konnte. Er stand an der Spitze der ersten
Kapelle in Europa, welche nur perfekte Musi
ker zu ihren Mitgliedern zählte. Es ge
hörten zu ihr sechzehn Diskantknaben, drei

zehn Altisten, vierzehn Tenoristen, zwölf
Bassisten, dazu etwa dreißig Jnstrumentali-
sten. Die Sänger hatten jeden Morgen
beim Hochamte, am Sonnabend und an den

gebotenen Feiertagen auch zur Vesper zu

erscheinen. An Sonn- und Festtagen wa
ren beim Hochamt und bei der Vesper auch
die Bläser engagiert, während die Streich
instrumente, wie es scheint, in der Kirche
Haberl, K. M. Jahrbuch I8S5.

keine Verwendung fanden, sondern nur bei
der Tafel und sonstigen Hoffestlichkeiten in

Aktion traten.') Wenn bei der Hoftafel die
Früchte zum Nachtische aufgetragen wurden,
dann begann Orland mit seiner Sänger
schar „seine täglich neu verfertigten Kom
positionen" vorzutragen.
Wie populär feine Kompositionen ge

worden sind, und welch tiefen Wert man
besonders den kirchlichen beilegte, beweist
die anmutige Geschichte von seiner Wunder
motette 6ustät« et viäete, welche ihn auch
beim Münchener Volke in höchsten Respekt
setzte. Die Thatsache berichtet ausführlich
ein Augenzeuge, der Rat des Herzogs Wil
helm V., Licentiat Ludwig Müller, der
unter dem Titel „Befehle und Anordnun
gen Wilhelms V., Herzogs aus Bayern,
die hohe Fronleichnamsprozession betreffend"
eine Beschreibung dieser im Geschmacke der
damaligen Zeit mit großem Prunke aus
geführten kirchlichen Feier hinterließ. Da
heißt es: „Mit Hrn. Orlando d

i

Lasso ze-
handlen. Item, was sich so 84 mit dem
Wetter zugetragen." Die Prozession sollte
von der Peterskirche ausgehen und einen

besonderen Glanz noch dadurch erhalten, daß
der gerade in München anwesende Bischof
von Eichstädt beiwohnen wollte. Aber schon
als man noch am frühesten Morgen die letz
ten Zurüstungen traf, entstand ein «geling
Wetter" mit gewaltigem Donner und Blitz,
und sind „zwai Wetter zusamen gangen",

so daß der Regen in Strömen niederfiel
lind man ernstlich fürchtete, die Feier müsse
verschobeil werden. Selbst die Fürstlich
keiten hatten ihre Bedenken, und man ließ
bei den „Thurnern" auf dem Petersturm
sich erkundigen, wie das Wetter sich anlassen
möge. Allein die gaben den wenig erfreu
lichen Bescheid, es gingen schon wieder

„zway neue schwarze gewilkh und Wetter
auf; dem Wetter sey khaineswegs zu ver
träum." Damit waren nun allerdings die
Bedenken der Fürstlichkeiten nicht gehoben,
und der Herzog ließ seinen Ceremoniär des

halb „zum Stuel in der Kirchen" zitieren,
um dessen Meinung zu erfahren. Der gab
die schöne Antwort: „Es wurde, do es reg
nen solte, grossen merkhlichcn schaden brin
gen; aber dieweil der, welcher das wetter

') Übrigens publizierte er 1562 in Nürnberg
fünfundzwanzig S»vr» «»ntiovss S voo. tum viv»
voos, tum omni« Aen«'« instrnmsotis vsutstu vom-
mogi»im». Sie sind dem Herzoge Albrecht gewidmet.

9
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inachen und aufhalten khönde, selbst mit

getragen und Jme als dem allmechtigen
Gott diese ehr geschehe, so vermainte Ich
unterthenigist, es wer demselben billich zu
vertrauen , gefiel Jme diese andacht und
Ererzaigung, so wurde er den regeu schon
aufhalten, wo nit, so wurde er auch ein ander
mal regnen lassen." Auch dem Herzoge

schien mit der Ansicht des Ceremonien-

meisters das Richtige getroffen zu sein. Die

Prozession sollte stattfinden. Man ordnete
den Zug, obwohl es „anders nit gesehen,
als wöll es alle augenplikh einen grossen
Platzregen thun." Das hh. Sakrament wurde
nun zum Portale der Kirche getragen, wo
der Klerus mit seinen Kreuzen und Fahnen
und auch die Bruderschaften erst vorüber
zogen, „welche zeit alweil der Himel gar

schwarz und trieb gewesen". Da mit einem
Male, wie das heiligste Sakrament über
die Schwelle des Portals getragen wurde
und „Herr Orland das gefang öustste et
viäete anhebt", brach der helle Sonnen

strahl durch die Wolken, und der überglück

liche Ceremonienmeister eilte zum Herzog,

um ihn aufmerksam zu machen, wie schön
es Gott gefügt habe, und wie es sich be

wahrheite: „Kostet und sehet, wie süß der

Herr is
t

denen, die ihn fürchten und ihm
vertrauen." „Freilich, freilich", antwortete
„gnedigist" Ihre fürstl. Durchlaucht. Die
ganze Prozession verlief dann auch glück

lich „mit schöner Sonnen und doch einem

feinen kuelen lufftlen." Es wurde sogar
beobachtet, daß während der Prozession,

„wan der Herr Orland und die fürstliche
Lautorei diß gefang 6usts,te et viäete

zu singen angefangen", die Sonne noch
klarer und schöner zu scheinen begann. Dies
bemerkten auch die anwesenden Fürstlich
keiten und hatten sogar die Aufmerksam
keit, einen Kammerdiener oder Lakai zu
dem glücklichen Oberceremonienmeister zu
schicken, um ihm melden zu lassen, er solle
aufs 6u8täte et viäete') merken und den

Himmel ansehen, „welches ic
h

auch hier
innen billich Gott und der ansechlichen pro-

cession zu lob und dem herrlichen wol kom
ponierten lieblichen gesang zu Eren melden
wellen". Indessen fiel, sobald die Prozes
sion vorüber war, ein „jamerlicher" Platz-

') Diese 5st. Motette wird im 3
. Band der Parti
turausgabe von Orlandos Asgv, «pn» mus. erschei
nen. Sie murde bereits im Jahre 1Sb6 gedruckt, als
der Komponist etwa 24 Jahre alt war. F. X. H

.

regen, der nahezu in einen Wolkenbruch
auszuarten schien.

Sechzehn Jahre früher hatte Orlando
einen andern freilich von entgegengesetzter
Seite zu holenden Triumph gefeiert. Im
Jahre 1568 wurde nämlich in München
Hochzeit des Erbprinzen, Herzogs Wilhelm,
mit der Herzogin Renata von Lothringen
mit allem für jene Zeit erdenklichen Prunke
gefeiert. Selbstverständlich bot dieses Er
eignis Gelegenheit genug, die hohe Blüte
der Tonkunst am bayerischen Hofe zu zei
gen und zugleich das Wirken des berühm
ten Hofkapellmeisters im glänzendsten Lichte
erscheinen zu lassen. Und doch sollte Or
lando dabei seine reichsten Lorbeeren nicht
bloß als Dirigent und Komponist ernten,

sondern als Stegreifkomödiendichter und
Schauspieler. Diese improvisierten Komö
dien gehörten zu den gesuchtesten Belusti
gungen jener Zeit, und auch Herzog Wil
helm wünschte eine solche zu sehen. Er
schenkte dabei sein vollstes Vertrauen sei
nem Hofkapellmeister, der ihn auch nicht im

Stiche ließ, sondem seinen „Pantalon di
Bisognosi", einen venetianischen Herrn, mit

soviel schlagfertigem Witz, Anstand und Ge
wandtheit, einschließlich einer ausgiebigen
Prügelscene, ausführte, daß des höchsten und

allerhöchsten Beifalls kein Ende sein wollte.')
Wenn auch Orlando als Hofkapellmeifter

zum größten Teile seiner Zeit an München
gebannt war, so bekam er von seinen er

lauchten Herren doch mehr als einmal aus
giebigen Urlaub, um größere Reifen zu
seiner eigenen Erholung und zum Nutzen
seiner Kapelle zu machen, indem er von

außen her die tüchtigsten Kräfte für diese
zu gewinnen suchte. So reiste er im Fe

bruar 1574 nach Italien, kam nach Man-
tua, Florenz, Rom und Neapel. Er hatte
dem Papste Gregor XIII. am 1

.

Januar
1574 einen Band Messen gewidmet. Es
war der zweite Band jenes fttnfbändigen

Prachtwerkes ?g,troeilliuiu musices, welches
Herzog Wilhelm auf eigene Kosten drucken
ließ. Nun bot sich dem Komponisten die
Gelegenheit, fein Werk persönlich dem Papste

zu überreichen. Dieser nahm ihn mit dem

höchsten Wohlwollen auf und «mannte ihn
zum Ritter des goldenen Sporns äe nu-
vier« partioipantiuiri. Feierlich wurde er
in der päpstlichen Kapelle durch die Ordens-

') Siehe nähere Einzelnheiten unter S. 81, Note IS
bei den von K. Walter gemachten Auszügen. F. X. H.,
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ritter Kardinal Cajetano und Angelo Mezza-
tost« niit Sporn und Schwert angethan. —

Ebenso wie von dem geistlichen Haupte der

Christenheit ward Orlando auch von ihrem
weltlichen Haupte, dem römischen Kaiser,

hochgeehrt. Durch kaiserliches Patent vom
7. Dezember 1570 erhob Maximilian II.
ihn und seine legitimen Nachkommen beider
lei Geschlechts in den Reichsadel und ver
lieh feiner Familie ein eigenes Wappen,

welches Zeugnis ablegen sollte von seinem
Adel und seiner Meisterschaft in der Ton
kunst.^)
— In nicht minder hoher Achtung

und Gunst stand Orlando beim Könige von
Frankreich, dem er durch den Musiker und
Verleger Adrian Leroy vorgestellt wurde.
Karl IX. nahm den Künstler mit großer
Auszeichnung auf und beschenkte ihn könig

lich. Dieser widmete ihm dafür ein Buch
fünfstimmiger Chansons mit zwei achtstim
migen Dialogen. Nach feiner Rückkehr von
Rom foll er sogar eine Einladung des Kö
nigs erhalten haben, in dessen Dienste zu
treten und mit der ganzen Familie nach
Paris zu übersiedeln. Lasso soll erst ge
zögert haben, feine schöne Stellung in Mün
chen, an welche ihn auch die Pflicht der
Dankbarkeit gegen den Herzog fesselte, zu
verlassen; allein dieser großmütige Gönner

habe ihm, als er die Cache erfuhr, selbst
geraten, er möge die bedeutendere Stellung
in Paris nicht aufs Spiel setzen und dein
königlichen Rufe folgen. Das alles is

t

nicht

unwahrscheinlich und braucht nicht zurück
gewiesen zu werden. Anders aber verhält
es sich mit der Angabe, daß Orlando mit

Familie sich bereits auf dem Wege nach
Paris befunden habe, als er in Frankfurt
den an Pfingsten, 30. Mai 1574, zu Vin-
cennes erfolgten Tod des erst vierundzwcmzig-
jährigen Königs erfuhr, was ihn zu schleuni
ger Umkehr nach München bewogen habe,

wo den Verlornen der Herzog mit offenen
Armen wieder aufnahm. Es liegt nämlich
ein Brief des Orlando vom 27. Mai 1574
vor, worin er den Adressaten, wahrschein
lich einen Prinzen, ersucht, den Herzog Al
brecht einzuladen, äie lune meeum in Kor-
tum meum oomeäere mit Wilhelm, dessen
Gemahlin und Brüderchen Ferdinand. Auch
der Abt von Weingarten habe sein Er

scheinen zugesagt. Die Unterschrift lautet:
orlauclo poltro» vulente. Wenn er nun

') Es enthält die musikalischen Zeichen zur Er
höhung und Erniedrigung des Tones v h

noch am 27. Mai eine Einladung zu einer
Gasterei für die nächsten Tage ergehen läßt,

so reimt sich doch schwer, daß er erst in
Frankfurt den schon am 30. Mai erfolgten
Tod des Franzosenkönigs erfahren haben soll.
München war doch kein abgelegenes Dorf
in irgend einem Winkel des Bayernlan
des, sondern die Residenz eines bedeutenden

> Reichsfürsten. Auch der höchst vertrauliche
Ton gegenüber den hohen Herrschaften, wel
cher die Einladung kennzeichnet, läßt schwer
glauben, daß es sich damals noch ums
Scheiden aus des Herzogs Diensten han
delte. Das Wahre an der ganzen Sache
wird wohl fein, daß Orlando trotz dem
loyalen Entgegenkommen seines Fürsten
schließlich es vorzog, in München zu blei
ben. Eine bessere Kapelle hätte er in Paris
kaum gefunden, und höher geehrt konnte

! er dort kaum mehr werden. Er hatte in
! München ein freundliches Heim, und die

Gunst seiner Herren sorgte nicht nur für

! des Lebens Notdurft. Die „kleinen Noten"
brauchten ihn nicht zu schmerzen: die reiche
Gunst der Wittelsbachcr sorgte schon für

^

große und schöne und' herrliche Schriften
und Drucke. Und wenn wir den tollen Hu
mor des Meisters betrachten, wie er in

mehr als einem seiner Madrigale poltert
und neckt, dann müssen wir nns schon ge
stehen, daß er sich an der Isar wird woh
liger gefühlt haben als an der Seine. Er
zeichnete sich am besten selbst, wenn er einen

Brief an Herzog Wilhelm mit den Worten
unterschreibt: Orlsnä« lasso: «vi cor noii
>>N>s«; oder einen andern Brief an den
selben: Orlänao I«,sso Sensau sva«8«. —
Der Mann paßte nicht gut an den franzö
sischen Hof. ?riuoe <les musioieiis nann
ten ihn die Franzosen, in München war
er der ririnoeps vausiose. Er verließ es «l«h

, fürder nur mehr wenigemal. Am 2
. Mai

1578 weilte er in Venedig, aber nur zu
kurzem Aufenthalt und mit „Zerung" von
200 fl

.

durch den Herzog reichlich unter

stützt. Sieben Jahre fpäter s 1585) zieht er
nochmals nach Italien in Begleitung des
Hoforganisten Jos. Ascanio. Er wallfahr-
tete zum heiligen Hause nach Loreto. Sein
fürstlicher Herr gab ihm nicht bloß Reise
unterstützung, fondern auch Empfehlungs

briefe an Herzog Alfons in Ferrara. Der

i Empfang war deshalb gut, und Orlando

! kann nicht gmug die vorzüglichen Leistun
gen der herzoglichen Musikkapelle rühmen.
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Was dem Meister München überdies
angenehm machen inußte, war das schöne,
harmonische Verhältnis, welches zwischen
ihm und dem übrigen am Hofe thätigen
Musikpersonale herrschte. Massimo Tro
jan«, der als Kollege die Sache beobachtet
hatte, stellte dem Kapellmeister das ehrende
Zeugnis aus, er lebe mit allen geehrten
Tonkünstlern in solcher Eintracht, daß jeder
im Umgange ihn verehre und in seiner Ab

wesenheit nur rühmlichst sich über ihn
äußere. Es war eben die geniale und doch
liebenswürdige Persönlichkeit Orlandos,

welche die andern unwiderstehlich in ihren
Bann zog. Das war ein großes Kunst- ^
stück; denn der Herzog Albrecht sprach wohl !
aus guter Erfahrung, wenn er von den
Musikern an seinen Sohn Ferdinand schreibt:
„Du waist, was selzsame Humores die leut
haben und wie bald fy jren syn verkehren."
Wie man übrigens den Mann schätzte, be
zeugt auf wirklich rührende Weise eine
Reimstrophe des Henricus Vötting, die sich
unter einem alten Holzschnitte aus dem

Jahre 1593 befindet:

Laß pitten für den alten Man,
Er möll uns den noch länger lan.
Damit er Gott und uns zugleich
Zu mehrerm Nutz und Frommen g'reich.

Dem allem gegenüber is
t

es nicht zu
verwundern, daß Orlando auch den Ruf
des Kurfürsten August von Sachsen nach
Dresden ablehnte. Er habe sich von Herzog
Wilhelm nach dessen Vaters Tode eben neu

anstellen lassen, überdies fange er an alt

zu werden und besitze zudem Haus und

liegende Güter in Bayern? auch erhalte er

jährlich schon an Provision 400 fl., ohne
das, was ihm der Herzog Wilhelm noch

hinzugebe. Und das war nicht wenig. So
schenkte er ihm 1587 einen Garten zu
Schöngeising, welches zwischen Fürstenfeld
und Grafrath an der Amper liegt, damit
er sich dort erholen und zerstreuen könne.

Dazu gab er ihm die Erlaubnis, sich jähr
lich eine Zeitlang dort oder anderswo im
Lande nach Belieben aufzuhalten; nur solle
er verpflichtet sein, jederzeit zu erscheinen,
wenn es der Herzog fordere. Des strengen

Dienstes in der Hofkapelle wurde er gänz
lich enthoben. Nicht minder sorgte der

gnädige Fürst für das Unterkommen der

Söhne Orlandos an guter Stelle. Selbst
gegenüber den strenger berechnenden Beam
ten der herzoglichen Kammer, welche, um

nötige Ersparnisse eintreten zu lassen, auch
das Einkommen Orlandos beschneiden woll
ten, hielt fürstliche Huld und Großmut das

Gleichgewicht aufrecht. „Nur das Futter
für ein Roß wurde „abgeschafft".
Und doch waren, wie schon erwähnt

wurde, die letzten Jahre des allgeehrten
Mannes nicht ohne Wolken. Schwerer
Trübsinn umflorte jenen sonst immer schaf
fensfrohen Geist, der sonst in seinen Ma
drigalen vom unverwüstlichen, auch bis
weilen derben Humor geradezu übersprudelte.

„I^ässum Hui reorest orbsiu" hatte
man im Jahre 1593 unter sein Bild ge
schrieben, — und der Mann, dem dieses
überschwangliche Lob galt, hatte nun selber
nötig, aus der Erschlaffung gehoben zu
werden. Seines Herrn unerschöpfliche Güte
und die Kunst des herzoglichen Leibarztes,
Dr. Thomas Meermann auf Schönberg,

hatten ihn „mit göttlicher hilf nach ötlich
tagen wiederum«« zu im selber gepracht";
allein den alten Lebensmut konnte er, wie
es scheint, völlig nicht wiedergewinnen. So
gar seine Verabschiedung forderte er, die
er freilich nicht erhielt, da seine Frau die
leicht zu erlangende Gnade des Herzogs

anrief. Übrigens zeigten die leidigen Schwie
rigkeiten, welche man nach feinem Tode

seiner Witwe an verschiedenen Stellen b
e

reitete, daß seine Sorgen für das Auskom
men seiner Famlie nicht ohne allen Grund
waren, wenn auch er für sich selbst noch

so grundlos fürchtete. Daß ihm jedoch gegen
Ende seines Lebens die alte Kraft und Lust
zur Arbeit wieder gekommen waren, zeigt
klar fein letztes Werk, sein Schwanenlied
„I/agriine äs 8

.

?istr<i" — „die Thränen
des heil. Petrus". Er dedicierte es dem
Papste Klemens VIII. In der Dedication
vom 24. Mai 1594 nennt er es das Werk
seines schwer lastenden Alters, das er aus

besonderer Hingabe gegen den Papst unter
nommen habe. Das Gedicht stammt von
Luigi Tansillo, die Komposition is

t

der volle

Ausklang eines großen Künstlerlebens.
Nur 20 Tage später, am St. Veits-

abend, 14. Juni 1594, einem Freitage,
endete wirklich das Leben dieses hochbegab
ten, unermüdlich und unerschöpflich thätigen,

von seinen Zeitgenossen überschwänglich, wie
ein Fürst geehrten Mannes. Sein Grab

fand er auf dem Friedhofe des Franzis
kanerklosters. Kirche, Kloster und Friedhof
fielen der Säkularisation zum Opfer (1802).
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Wo sie waren, dehnt sich jetzt der Max- !

Jofephsplatz aus. Das Marmordenkmal,
das ihrem Gatten die Witwe Regina de Lasso

hatte setzen lassen, kam in den Privatbesitz
des damaligen Hofschauspieldirektors Heigel.

Jetzt befindet es sich im Garten des bayeri

schen Nationalmuseums, und mehr als einer

mögen dort an ihm vorübergehen, aber

dabei das Wort Lügen strafen, das in der

Pariser Prachtausgabe des ^lägniLost vom

Jahre 1581 steht: „(jui novit »rtera, no-
vit et Nomen simul tuum." Er weiß
freilich nichts von I^sus gui Isssurn re-
cresverät «rbem; ihm lebt ja Mascagni

und Lavalleris, rustioana. Im Vorgefühle
seines Todes hatte Orlando auch fromme
Stiftungen gemacht „zu feinem und seiner
Erben und Nachkommen immerwährenden
Gedächtnis, Trost und Heil der Seelen".

In neuerer Zeit errichtete man ihm in
München und in seiner Vaterstadt Möns
Standbilder. Die Gegenwart will ihm durch
Herausgabe seiner Werke ein monumen-

tum «re perenvius setzen.
Lassus war ein Genie erster Größe.

Diese wahre Größe erzwang ihm von seinen
Zeitgenossen jene fast übermäßige und doch,

was am klarsten für si
e spricht, neidlose

Anerkennung. Fast besser noch als die uns

hinterlassen«« Bildnisse zeichnen ihn uns die

Bruchstücke aus seiner Korrespondenz mit

Herzog Wilhelm, welche vr. Haberl im Kir-
chenmusikalischen Jahrbuche von 1891 ver

öffentlicht hat. Schon das Gewirr und der

Mischmasch von vier Sprachen, welche wie

toll hier durcheinander springen, verrät den

Mann, der weit in der Welt herumgezogen
ist, der aber überall unter die Menschen
ging und auch freundlich von ihnen aufge
nommen wurde, weil aus ihm ein Funke
sprühte, über dem man Grammatik und

Sprachregeln vergaß, ja sogar es liebens

würdig fand, daß ein so gewaltiger Geist,

ein so berühmter Mann alle die Sprach
trümmer zusammenhäufelte, um seine Gei

stesblitze aus ihnen hervorleuchten zu lassen.
Es ging ihm selbst unter den Menschen,

hoch und niedrig, wie er von seinen „Newe

teutsche Liedlein mit fünff Stimmen" sagt:

„Dann diejenigen, so sich etwas mehr spra

chen behelffen, hoff ic
h

sey von mir ein

wenig gefallen und lieb. Lateinisch, Welsch,

Französisch und Niederländisch manicher Hand

art gesang für geben worden." So schreibt
er auf seiner Reise nach Italien am 12. Fe

bruar 1574 von „rotten holtzen" aus an
Herzog Wilhelm, er und seine Reisegesell
schaft hätten, um ihre Kästen und Kiftchen
weiter zu transportieren, wegen des grau

sam schlechten Wetters „uns soKIita «on 6

oabslli" nehmen müssen. — Herzog Wil
helm hatte ihn nach Landshut, wo er resi
dierte, eingeladen. Am 25. Februar 1575
meldete er ihm, daß er kommen werde, und

unterzeichnet sich als Di vra Lx^ Kumi-
ligsimo servitorissirao Orlänckis8iro« las-
siZsillw amurevolisNmo. — In einem Briefe
an den Herzog aus München vom 23. Ja
nuar 1576 dankt er für ein eigenhändiges

Schreiben dieses Fürsten. Er und Licen-
tiat Müller, der oben erwähnte Hofcere-
monienmeifter, hätten wiederholt auf sein
Wohl getrunken. Die Unterschrift lautet:
Kninili88im« 8erv« orlancl« Iä380, ms, von
oerv«. — Herzog Wilhelm hatte ihm statt

6 Florin 4 Goldgulden geschickt. Er er
widerte nun, daß er den Überschuß gerne

zurückschicken wolle, nur befürchte er, die

Exzellenz möchte ihn nicht annehmen wol
len; auch sei er nicht gesonnen, Wasser ins
Meer zu schütten. Orlando übersetzte sich
das „Eulentragen" also anders als Pier-
luigi. — Auch auf seine und anderer Kom
positionen machte er schnurrige Anspielun
gen in einem Briefe an seinen herzoglichen
Freund und Gönner vom 11. März 1578.
So auf sein für die Geschichte der chroma
tischen Musik wichtiges, sechsstimmiges Mo-
tett limor et tremor mit den vier KsseKi

cl
i

8emitoui per de<zn»o!ro.2)
Indessen versteht Lasso auch einen an

dern Ton anzuschlagen. In einem Briefe
an Herzog Wilhelm vom 16. Juli 1576')

') Rothholz gegenüber Jenbach am Inn in Tirol.

2
) Ambros bemerkt, daß diese Motette an frap

panten, kühnen, prachtvollen Harmonie«« besonders
reich sei <a. a. O. S. 365.)

') Da das Datum IS. Juli feststeht, so kann
es nur das Jahr 1576 gewesen sein. Auf dem
Reichstage von 1567 mar nämlich Herzog Albrecht

kaiserlicher Kommissarius; auch erfolgte der Ab

schied schon am 12. März. Zum Fürstentag von
1575 traf der Kaiser am 3

.

Oktober in Regens
burg ein „mit zehn Trompetern und vier Heer-
paukern". Es mar übrigens auch die kaiserliche
Sängerkapelle im Gefolge des Kaisers, was aus
einem Streit der kaiserlichen Sänger mit dem Ma
gistrat hervorgeht. Dieser hatte nämlich, um alles

Rumoren möglichst zu verhindern, zeitigen Thor-
schluß anbefohlen, was aber den Sängern unge
legen kam, da sie im „obern Wöhrd" einquartiert
waren, aber immer erst abends um 7 Nhr beinr

Kurfürsten von Mainz zu konzertieren hatten. Sie
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bittet er ihn, der, wohl wegen des Reichs
tages, in Regensburg weilte, dem Kaiser
und dem Kurfürsten von Köln seinen Re
spekt zu melden, und fügt dann die Nach
richt vom eben erfolgten Tode seines Söhn
chens mit den rührend schlichten Worten
an: „L lui« ögliol« mort« in terra, ma
vivo in oielo."

Wir hätten hier einen Zug in Orlan
dos Leben berührt, den wir noch etwas
mehr festhalten müssen

— seine religiöse
Überzeugung. Daß er strenggläubig seiner
katholischen Religion anhing, kann keinem

Zweifel unterliegen. Wir haben schon einige
Züge dafür beigebracht. Daß es ihm ein
Herzenswunsch, das heilige Haus von Lo-
reto zu besuchen, wurde bereits erwähnt.

In der Dedikation zu dem im Jahre 1609
von Rudolf de Lasso herausgegebenen Werke
seines Vaters: ludilus L. Äsi-ise VirgiviZ,
sagt derselbe: .Ich bin überzeugt davon, daß
mein Vater diese Gesänge komponiert hat,
um durch ihre lieblich frommen Harmonieen
möglichst viele Menschen zur Verehrung und
Liebe gegen die allerseligste Jungfrau Maria
anzuspornen." Kurz zuvor heißt es dort:

„Mit welcher Liebe mein verstorbener Va
ter der allerseligsten Jungfrau Maria an
hing, geht daraus hervor, daß er jene herr
lichen Melodieen des Magnifikat .... in
so mancherlei Weisen komponiert hat, wie
kein anderer, so daß es den Anschein hat,
als ob er seine ganze musikalische Kunst in
der Lobpreisung derselben habe erschöpfen
wollen. Rudolf scheint wohl das ähnliche
Werk Palestrinas nicht gekannt zu haben,

sonst hätte er diesen Vergleich „wie kein
anderer" unterdrückt; denn er forderte da

durch die Kritik heraus, welche bei aller
Bewunderung für Lasso jedenfalls einge
stehen muß, daß Palestrina sein Meister
werk streng auf dem abgemessenen Boden
der acht Kirchentöne aufrichtete, während

Lasso sich nicht nur auf an sich freiere Bah
nen begab, sondern sein „Magnifikat" so
gar auf dem Terrain des weltlichen Liedes^)

sperrten sich also gegen den weisen Beschluß des
Rates, mas diesem sehr ärgerlich war, besonders
weil ein Bassist, der sich beim Streite sehr übel
benommen hatte, „obendrein ein Regensburg er
war." Der kaiserliche Marschall mies aber den
störrischen d«,sso zurecht.

") z. B.: 0 «Ks ve??o»» auror»; II «Lt ^«nr;
WIs» ^'»i sav« msrvi «t«. Auch für das <Z»n
tio. Simsonis „Auno gimittis" gilt dasselbe. Übri-

aufbaute
— „in ganz ungewöhnlicher Weise,"

bemerkt Ambros/) „weil man sich beim
Magnifikat sonst an die kirchlichen Motive

hielt." Es sind aber dergleichen Dinge eher
Verirrungen des künstlerischen Urteils als
Mangel an religiöser Haltung. Die Kunst
der Gestaltung von dazu fähigen Motiven

zur Einheit des kompliziertesten polyphonen

Satzes zu zeigen, verlockte halb bewußt, halb
unbewußt zu solchen Mißgriffen, die man

zu jener Zeit auch nicht in der Weise be
urteilte, wie es heutzutage geschieht. In
Bezug auf den Textinhalt seiner Madrigale

steht aber Lasso durchaus nicht tadellos da,

und wenn er zu dem Buche vier- bis acht
stimmiger ViIIäiieIIe,2) NorssoKe eto. in
der Widmung an Herzog Wilhelm sagt:

„Es wäre passender gewesen, daß ic
h

diese
Villanellen in meiner Jugend (aus dieser
Zeit stammen si

e

nämlich) veröffentlicht
hätte, anstatt jetzt, wo ic

h

mich im ernsten
Alter befinde," so spricht er seinem Werke

und sich, aber noch mehr seinem Zeitgeiste

ein herbes Urteil aus. „Die Derbheit in
den deutschen is

t

noch golden gegen die Fri
volität der italienischen und französischen
Texte," sagt Dr. Bäumker.') Wenn Or
lando selbst diese Dinge Narrenpossen nannte,

so is
t damit für ihn wenig gewonnen. In

spätem Ausgaben wurde allerdings der ob-

scöne Text korrigiert und „anständig und

christlich" gemacht; aber eine auffallende

Thatsache bleibt das Ganze doch, insbeson
dere da Lasso es in andern Dingen jeden
falls mit der Moral ernst nahm. Machte
er sich doch Bedenken, die Zinsen anzuneh
men, welche ihm die herzogliche Schatzkam
mer für ein dort hinterlegte« Kapital b

e

zahlte. Er schickte plötzlich den ganzen Be
trag der bislang empfangenen Zinsen zu
rück mit dem Bemerken, er sei aus christ
lichem guten Eifer und Gewissen, vor allem
aber auf unserer heiligen, allgemeinen Mut
ter, der Kirche, Vorgang, gottselige Unter

gens is
t ein großer Teil auch nach Gregorianischen

Melodieen komponiert.

>
) A. a. O. S. 3«Z.

2
) „Vilsvsll», ein Bawrliedlein , welches die

Bamren und gemeinen Handwerkleute singen. „Es
konnten in ihnen sonst nicht gestattete Unregel
mäßigkeiten eintreten, „gleichwie die Bamrn nach
der Kunst nicht singen, sondern nachdem es ihnen
einfellet". Prätorius im ö^ntsAm» III, osp. 7.—
NoresoK« — Aloreso», sagt eigentlich soviel als Moh
rentanz, maurischer Waffentanz, maurische Lieder.

') A. a. O. S.7I.
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Weisung und treue Sorgfalt, welche si
e um

unser Seelenheil und ewige Seligkeit wil
len trägt, in sich gegangen und habe b

e

funden, solch Interesse bis daher unrecht
und unziemlich empfangen zu haben. Herzog

Wilhelm schickte aber dem gewissenhaften

Meister das Geld als Geschenk für treue ge
leistete oder noch zu leistende Dienste zurück. ')

Man hat auch darauf aufmerksam ge

macht, daß der katholische Meister prote

stantische Kirchenlieder komponierte. Sie sin
ken sich in der 1583 in Nürnberg erschie
nenen Gesamtausgabe der drei Teile 5ftim-
miger Lieder, welche als „Newe Tetttsche
Liedlein" schon in den Jahren 1567, 1572
und 1576 erschienen waren. Dr. Baumker,
in dieser Sache gewiß kompetent genug, be
merkt dazu:') „Der Text dieser von Or-
landus in fünfstimmigen Tonsätzen bear
beiteten Lieder enthält nichts spezifisch Pro
testantisches; ja das Lied: ,Der Tag, der

is
t

so freudenreich', is
t

anerkanntermaßen
«in altes katholisches Kirchenlied. Demnach
konnte Orlandus durchaus keinen Anstoß an

diesen Liedern nehmen. Er wußte höchst
wahrscheinlich nicht einmal, woher si

e kamen.

Es wurden damals auf protestantischer wie
katholischer Seite in geistlichen wie in welt
lichen Liederbüchern und auch auf losen Mal
iern sehr viele Kirchenlieder im Volke ver
breitet. Später kamen si

e

auch in die Kirche
hinein; dies war nur möglich, weil der

Text keine Anhaltspunkte zur Beurteilung
ihres Ursprunges bot." Sehr richtig be
merkt Baumker weiter, daß Orlando erster
Kapellmeister am bayerischen Hofe war, was
bei der bekannten Haltung dieses Hofes gegen
über der Reformation allein schon genügend
ist, um zu erweisen, daß der Meister ein
treuer Katholik fein mußte. Es kann indes
nicht geleugnet werden, daß die fünfstim
migen und auch einige vierstimmige deut

sche Lieder wegen ihres ganzen Wesens
in Stimmführung und Harmonisation von
großer Bedeutung für die Entwicklung des

deutschen Kirchengesanges waren. Lasso war
eben, wie Pierluigi, immer und überall der
Meister feiner Kunst. - Im Jahre 1588
erschienen dreistimmige „teutsche geistliche

Psalmen". Es sind die ersten fünfzig Psal
men, Text und Melodie entstammen dem
Uhlenbergischen Psalter. Doch ist nur die

'Z A. a, O. S. 50 f.

2
) A. a. O. S. 49 f.

eine Hälfte von Orlando selbst bearbeitet,
die andere stammt von seinem Sohne Ru
dolf. Das Werk wurde den, Abte von Otto
beuern gewidmet. Musterbilder, wie Bäum-
ker sagt, für den kirchlichen Gesang sind auch
die sechsstimmigen Kompositionen deutscher
Texte, in deren Bearbeitung er sich neue
Wege zu bahnen wußte.
Orlandos Thätigkeit galt aber nicht allein

dem deutschen Kirchenlied«, sondem auch dem

weltlichen Liebe. Am glücklichsten is
t er hier

wohl in seinen Trink-, d.h. Weinliedern:
denn das bayerische Nationalgetränk — das
Bier scheint ihm nie sympathisch geworden
zu sein. Bohn nennt diese Lieder mit Recht
„echte Kneiplieder". Wir dürfen Orlandos
weltliche Lieder aber nicht an dem Begriffe
messen, den wir durch unsere großen mo
dernen Liederkomponisten bekommen haben.
Die Unfertigkeit und Unzulänglichkeit des

Stiles kommt gerade hier recht fühlbar zum
Vorschein, und vielleicht is

t

deshalb die ko

mische Wirkung auf uns noch eine größere als

auf die Zeitgenossen selbst, weil für uns Kon
traste auftreten, die für jene nicht existier
ten. So im Madrigal: „Fröhlich und frei,
nit frech dabei" schon die Klangwirkung
der dorischen Tonart. Dazu die urkomische
Wendung: „Hüt dich vor einem Weibe."
Auch in dem wieder hervorgeholten ^u-

äite »ovä muß schon gleich der Anfang
auf uns anders wirken als auf die Zeit
genossen. Manches wird uns beinahe wie

frivoler Spott anmuten, oder abstoßend
derb und roh erscheinen. Femer muß je
dem auffallen, daß im Durchschnitt die

Texte wenig wirklich poetische Gedanken
haben, ja nicht einmal einen einheitlichen
Gedanken verfolgen. Und dennoch sind auch
diese Werke des großen Meisters musikge-
fchichtliche Thaten im vollen Wortsinne.
Ihre Bedeutung besteht aber nicht so sehr
in der Ausbildung jmer musikalischen Form,
die wir Lied, Chorlied nennen, sondern in
der Behandlung des Textes. Er wird kurz
und sinngewiß deklamiert ; die Melodie wird

auf ihn scharf zugeschnitten, contouriert;
die Harmonie muß sich mit ihm auch kurz-
absinken, muß also etwas wagen, zu frap
pieren suchen. Dazu kommt, daß eines das
andere drängt und zwängt, — es bildet
sich die knappe Form der Melodie, ja hin
und wieder taucht si

e

schon ziemlich stracks
aus der Harmonie hervor. Alles dieses
drängte mächtig vorwärts und führte not-
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wendig auf Wege, die in unsere neue Musik
ausmünden mußten.
Dabei konnte auch eine Reflexbewegung

auf die Kirchenkompositionen nicht ausblei

ben, denen immerhin weitaus der größte
Teil von Orlandos ganz immenser Tätig
keit angehört. Die Zahl seiner Tonwerke
im ganzen soll sich auf 2337 belaufen. Da
nun auf die Profanmusik zusammen 765

treffen, so bleiben für die Nusios, saers,

1572. Neben 51 Messen, 180 Magni-
sicat u. s. w. sind hierher 780 Motetten zu
zählen. Aus dem Verzeichnisse dieser Werke
sieht man klar, daß der bayerische Hofkapell

meister in München jedenfalls insofern seine
Aufgabe accurat so auffaßte, wie der rö

mische an den Hauptbasiliken der katholi
schen Christenheit, als auch er bestrebt war,
allen im Laufe des Kirchenjahres sich er

gebenden Forderungen der Liturgie musi

kalisch gerecht zu werden. Es is
t

schon wie

derholt bemerkt worden, daß Orlando den

engen Anschluß an den kirchlichen Choral
nicht zeigt, wie er uns bei Pierluigi ent
gegentritt. Es wäre aber weit gefehlt, ihn
als Antagonisten der gregorianischen Ge

sangsweisen zu betrachten. Das könnte nur
jener fertig bekommen, der z. B. den Psalm
De protnnäis aus den sieben Bußpsalmen
nie gesehen oder gehört hätte. In jedem
der acht Pfalmverfe und in den beiden
doxologischen Versen tritt die Choralmelo
die klar und deutlich auf und schreitet mit

wahrer Majestät entweder durch das Ton
gewebe der andern Stimmen hindurch oder
über dasselbe hin. Es gibt dieses der gan
zen Komposition einen unbeschreiblich erha-
denen, weil höchst einfachen Zusammenhang,

verhindert aber nirgend den Fluß der beglei
tenden Stimmen oder ihre Kraft, eine ganz
großartige Tonfülle zu entfalten. Im zweiten
Verse tritt sogar der Lsnto Krina in zwei
Stimmen auf, welche ihn, die eine hinter
der andern schreitend, im Abstände einer
Quinte ruhig und sicher dahinführen.
Was die Meßkompositionen Orlandos

anbelangt, so erreicht die Zahl seiner Messen
jene des Pränestiners bei weiten nicht. Auch
muß wohl zugestanden werden, daß einzelne
Messen Pierluigis selbst die bedeutendsten
Orlandos als Ganzes noch überragen ; auch,

daß jener weihevolle Zug, der fast gemein
hin die Messen des erster« charakterisiert,
beim letztern sich nicht so geltend macht.
Dessenungeachtet kann aber doch nicht be- j

stritten werden, daß Orlando auch hier Kunst
werke schuf, die seines Namens als des

?rinoeps mnsioss völlig würdig sind. An

mancher Stelle weiß Orlando den heiligen
Text, unbeschadet seiner Würde, mit einer

Kraft zum Ausdruck zu bringen, wie es sich
bei Pierluigi nirgend findet. So im 3ao-
«tus der Älisss, ,,?uisyn« H's,? peräu",
wenn die einzelnen Stimmen erst ihre breit

fließenden Melodieen hinziehen lassen, wie

Wolkenzüge, die am weiten Himmel Got
tes Thron umschweben, und dann plötzlich
der Alt, wie erfaßt von Gottes Herrlichkeit,
sein Dominus Dens LabaotK hineinruft,
das hoch und mächtig die andern Stimmen

aufnehmen, bis es der Sopran in einem

durch die volle Oktave sich auf und abbe

wegenden Tongewinde zu Ende führt. Das

is
t

wahrhaft prächtige Kirchenmusik! Und
man vergesse nicht, Orlando hat nur vier

Stimmen zur Verfügung, und der ganze

Satz zählt nur 23 Takte. Die Textdekla
mation is

t

ganz ungezwungen und trägt

doch einen großen Teil zur Wirkung bei
durch die geniale Benutzung ihrer rhythmi

schen Vorteile. Man nehme den dreistim
migen Satz: M resurrexit im (Zreäo. Wie
wenig Mittel und welche Wirkung! In
der Tiefe hat das sepultus est ausgeklun
gen, da bricht's wie Heller Osterjubel von

obenher herein und eilt und wogt weiter
bis zum «ecket »6 äextersrn patris, das
mit geringstem Kräfteaufwand wirklich eine

ruhende Majestät malt. In der Nisss,
„Huäl äonvs, ättenäe s, glorios» täWä"
bat Lassus nur fünf Stimmen zur Verfu
gung, nicht sechs, wie Palestrina in der
?a,ose Naroelli; auch beträgt der Schluß
des (Aoria: Lum sanotn sm'ritu bei Or
lando nur 17, bei Pierluigi aber 21 Takte
und doch wird, unserer Erfahrung nach,
Orlando sich nicht zu drücken brauchen.

Noch auffallender wird das Verständnis der
Kraftentwicklung bei Lassus, wenn man das
nur siebcntaktige Amen feiner fünfstimmigen

Messe mit dem zwölfaktigen sechsstimmigen

Palestrinas zusammenhält. Welche Wucht
machen diese beiden Großmeister geltend,

ohne Trompeten und Posaunen und pleno
orgsno, ohne zu krachen, wie es bei unfern
»eueren Kirchenkomponistcn zuweilen vor
kommt! Da fällt beim Namen der Kliss»
„(jns,I äonns," dem Schreiber gerade ein

treffender Zug ein, der hier an seiner Stelle

sein mag. Vor Jahren unter der Leitung
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des verstorbenen ?. Link waren wir einmal
eben an einer Probe dieser Messe, und

zwar des sehr einfachen, nur dreistimmigen
öeueäiotus, als der 1885 verstorbene

Professor am Stuttgarter Conservatorium,
Dr. Ludwig Stark, der Autor jener großen
berühmten Klavierschule, eintrat. Da wir
das öerieöiotus nochmals begannen, lauschte
er, offenbar mit Spannung, auf jeden Ton.
Kaum war aber der letzte Ton des nur
15 Takte zählenden Stückes vorüber, da

flüsterte er mir ins Ohr: «So 'nen Fluß
des Satzes kriegen wir halt nicht mehr zu
wege."
Es is

t

schon gesagt worden, daß die

verhältnismäßig weitaus größte Anzahl der

kirchlichen Tonwerke des Orlando dem Mo-
tett zufalle. Es mag der Grund dieser
Erscheinung wohl nicht minder in der künst
lerischen Neigung des Meisters, als in
dm Anforderungen seiner Stellung liegen.

Manche Feier des Hofes nahm nämlich in
der Auffassung der damaligen Zeit lind b

e

sonders des damaligen Hofes der bayerischen

Wittelsbacher einen religiösen, kirchlichen
Charakter an, was von selbst für den musi

kalischen Teil der Feier an die Form des
Motetts wies. Man kann auch sagen, daß
sich wirklich alle die Vorzüge der Uu»
sie» Oi-Is,rlä«8«ä in diesen Kompositionen
geltend machen; ja daß der Meister an ihnen
der große Lafsus geworden ist. Es lag
ihm hier das freiere und weitere Feld für
Erfindung und Entfaltung feiner Kunst-
mittel offen da. Er war nicht gebunden
an traditionelle Schranken, welche ein ge

wisses Bewußtsein des recht und echt kirch-
lichen Geistes aufgerichtet hatte. Dazu kam,

daß der erhabene, nicht selten tief poetische

Inhalt der so reichen Phantasie des Kom
ponisten eine mächtigere Anregung geben

mußte als die gewöhnlichen Plattheiten der
Madrigale, deren Errungenschaft er doch
auch beim Motett innerhalb gewisser Gren

zen verwerten konnte. Dazu kam noch, daß
sich das Motett zwar in engern Schranken
bewegt, aber dafür mit neuem Text im
mer neue Anregung bringt, und daß da

durch der tiefsten Triebkraft seines hochbe
gabten Geistes, dem Streben nach Aus
druck ein entsprechendes Ziel geboten wurde.
Wir dürfen hier nicht vergessen, daß von
Orlando schon 1555 bei Tilman Susato
in Antwerpen 18 Lieder nach der neuen
Kompositionsweise einiger italie-
Haberl, K. M. Jahrbuch 189S.

nischer Komponisten erschienen. Es b
e

zieht sich dieses wohl auf die fünf Bücher
chromatischer Madrigale des Cyprian de
Rore. Daß Orlando die Sache mit In
teresse aufgriff, beweisen seine ?ropketise
Sz^illkrum, ein ganzes Werk chromatischer
Gesänge. Fast möchte man aber meinen,
das Opus habe die reife Kritik des eigenen
Meisters nicht bestanden, da es erst im

Jahre 1600 durch dessen Sohn Rudolf in
Augsburg publiziert wurde.') Orlandus
wandte indessen die Chromatik auch in ein

zelnen Madrigalen und Motetten ungescheut
an und führte diese Anwendung entschieden
weiter. Im ganz richtigen Gefühle ihrer
ästhetischen Bedeutung benutzte er sie, um

seinem Tongebilde einen scharf charakteri
sierenden Ausdruck zu geben. „Die ange
wendete Chromatik," schreibt Ambros, „ist
hier — in den ?r«pketiss Zib^IIsrum —
kein willkürliches Experiment, sondern hat
ihren ästhetischen Grund, den Propheten
liedern eine besondere, ungewohnte und
wunderbare Färbung zu geben." ') Zu
diesem Zwecke wendet er die Chromatik
auch in den Motetten an. So in der Mo
tette ^ristis est suiiu», mes. Wo es sich
bei den Worten: viäebitis turbaiu, quss
oironiuöäbit ms, um eine plastische Schil
derung der Angst, welche die Jünger b

e

gleichen mußte, handelte, tritt in den ver
schiedenen Stimmen der melodische Gesang
ein: cd « 6 «s. Es wäre indes zu weit
gegangen, solche Züge anders denn als Aus
nahmen zu betrachten. Orlandus is
t

eben

seinem ganzen Wesen nach Diatoniker, aber
er wird unwillkürlich auf das andere Ge
biet fort- und hinübergerissen.

In der Proske'schen Alusiou, äivins,
findet sich eine ansehnliche Reihe von Mo
tetten des Orlandus de Lassus. Man muß
wirklich den sichern, erprobten Griff Pros-
kes bewundern, mildem er für seine Zwecke

so glücklich immer das Richtige erfaßte.
Nehmen wir aus diesem begrenzten, aber
immerhin reichen Schatze gleich das erste
beste
— die Motette: ^l^äitabor in luan-

6kti» tuis. Man achte am Anfang auf
die eigentümliche Ruhe, die sich geltend
macht, trotz der Bewegung in den Tonsi-
guren, dann auf den Oktavenschritt des

') ?ropdeti« Kib^IIiv« qustvor vooiduZ ckro-
mstie« more singulsri oookeot« inöustri»,

2
) A. a. O. S. 3 S.
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Soprans bei c^use äilexi valäe und noch
mals bei et ^evabo manus meas, und dann

auf das Aufwärtsdrängen des Soprans
ganz am Ende: yuse ckilsxi. Die nächste
Orland'sche Motette, welche Proske bringt,

is
t

noch schöner. Wie tief klagend tönt nicht
schon der Anfang: Lripe me! Das Fehlen
des eigentlichen Baffes, das allein, wie ver

lassen angeschlagene b des Bantus, dem

sich der Alt und Tenor mit ihren f und ä

zögernd anschließen, dann die sich langsam

verschiebenden Harmonieen bilden ein cha
rakteristisches Tonbild. Während sich die

ersten Motive mehr abwärtssteigend bewe
gen, tritt bei den Worten sä te ««ntugi
die aufwärts strebende Bewegung ein. Er
greifend wirkt dann der Schluß: yuis, Heus
mens es tu. Gerade die beiden letzten
Accorde mit ihren breiten Klängen bilden
einen herrlichen Abschluß. Die Schlüsse
sind überhaupt fast immer die packendsten
Momente, wie es sein soll. So das quia
Dominus ipse est Dens in der Motette:
<IubiI»te De« «mnis terra, und der mäch
tige Schlußruf in allen vier Stimmen «pers
Domini bei den Worten et narrst« «pera
Domini in der Motette: Dextera Domini.
Eine Reihe von Orland'schen Motetten, offen
bar zum Gebrauche für die Sonntage nach
Pfingsten, gibt Proske in der zweiten Ab-
teilung (seotio II) des zweiten Bandes. Es
findet sich keine darunter, die nicht hervor
ragende Momente böte für das Verständnis
des großen Meisters, insbesondere seines
Strebens, dem Worte, dem Gedanken, wel

chen es trägt, feinen musikalischen Ausdruck

zu geben. So schon in der ersten Motette
dieser Reihe: Domine oonvertere, die har
monische Wendung vom D-Dreiklang in
den Ls-Dreiklang bei den Worten et eripe,
welche dann beiin folgenden suimam meam
in umgekehrter Folge eintritt. Gleich die
nächste Motette: Lperent in te omnes,
bietet eine sehr ausdrucksvolle, melodische
wie harmonische Führung der Stimmen zu
den Worten et non est oblitus orationem
paupernm. Nicht minder reich an aus
drucksvollen Monienten is

t das folgende II-
lumius, «culos mit dem Oktavenaufschwung
am Anfang und dem wie in eine Oede aus
klingenden Schluß: prssvälui käversus eum.
Ein Muster ästhetischer Wirkung durch den
Wechsel zwischen polyphonem und homo
phonem Tonsatze weist die Motette: Lxps-
otäns expeetsvi Dominum, auf, wenn

nach dem ziemlich bewegten Anfange das
homophone et exauckivit äepreoationem
mes,m eintritt, mit der charakteristischen
Harmoniefortschreitung von k'-clur nach
O-ckur bei ckepreoationem. Die Stelle wirkt
um so ausdrucksvoller, weil das Absicht
liche ihrer Ruhe unwillkürlich zum Bewußt
fein des Hörers kommt, da unmittelbar ein

reich figurierter Satz folgt, der bis ans
Ende ungehemmt fortläuft. Ein ganz außer
ordentlich fein gezeichnetes Tonbild, das
den ganzen Meister mit seinem Streben
und Ringen nach einfach wahrem, echt künst
lerischem Ausdruck offenbart, is

t das Super
Lumina Räb^Ionis. Die auf- und abwärts
sich bewegende Tonsigur des Anfangs weckt
von selbst die Idee des dahinfließenden
Stromes. Dann das festgefügte, zweimal
gegebene illie seäimus mit seinem Schritt
in die Oberquart und seinem Fall in die
Quinte in den beiden äußern Stimmen.
Endlich dcr Schluß, wo das Erwachen der
Erinnerung an Sion melodisch und har
monisch sehr verständlich gegeben ist, und

insbesondere die Textdeklamation im Tenor
in den letzten 2 ^/

^

Takten allein ein Meister
zug ist. Orlando beherrscht in seiner Art
das Reich der Töne nicht minder als Pier-
luigi, und obwohl bei ihm das ganze Stim
mengeflecht nicht selten der anmuthigen Ge

schmeidigkeit des letztern mehr oder minder

entbehrt, so muß doch jeder zugestehen, daß
er der ersten Aufgabe des Musikers, die

Idee in schöner Form zum Ausdruck, zum
Verständnis zu bringen, in hohem Grade,

ja für seine Zeit — im höchsten Grade
entspricht. Der bannende Zauber, der dann

oft aus seinen Tönen herauswirkt, kommt
aber nicht so sehr vom Reichtum und

Glanz seiner Mittel, als von der erhabenen
Einfachheit und Natürlichkeit ihrer An
wendung. Selbst bei Entfaltung höchster
Kraft wird man nicht vergewaltigt, aber
auch bei den zartesten Momenten nicht ein

gelullt, nicht ins Träumen gebracht.

Zwei Dinge scheinen uns sicher: Or
landos Musik is

t

nicht jene Palestrinas.
Es fehlt ihr jener Zug, der bei diesem
immer auf den Choral hingeht — der
einzig echte Centralpunkt für jede Kirchen
musik, wenn si

e mit der Liturgie zum Ge-

samtkunstwerk des katholischen Kultes sich

verschmelzen will. Aber si
e

is
t

doch immer

echt kirchliche Musik, eine herrliche, präch
tige Kirchenmusik, unbedingt jeder modernen
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als solcher vorzuziehen. Denn wie si
e einer

seits noch immer festen Fußes auf dem
Boden des diatonischen, des echt kirchlichen
Tonsystems steht, so bringt si

e

andererseits
i>as heilige Wort des liturgischen Textes
zum hochkünstlerischen Ausdruck.

Wenn wir es wagen sollen, die ?rin>
eipss m«gi'O« nebeneinander zu stellen, so

möchten wir sagen: Groß waren si
e

beide,
beide herrschten. Aber Palestrina beherrscht
ein abgeschlossenes Gebiet. Es war b

e

grenzt, und scharf waren diese Grenzen.
Orlando drang erobernd in die Ferne, er
herrschte weiter; aber seine Grenzen wur
den nicht fertig, si

e

gingen ins unerreichte
Weite. Palestrina hat für die Entwicklung
der Musik deshalb nicht die Bedeutung,
welche dem genialen Lassus zukommt. Pale
strina is

t im vollen Besitze der Kunstent
wicklung seiner Zeit und ihrer Tonkunst.
Lassus hat darüber hinausgegriffen; aber
was er suchte, konnte er nicht ergreifen —
es lag noch zu ferne. Der ganze Pale
strina blieb und wird immer bleiben, weil
er ganz und gar aufgeht in der Musik der

Kirche. Solange diese den gregorianischen
Choral singt, wird Pierluigis Musik nicht
bloß geschätzt und geehrt sein, si

e wird
immer und immer wieder gesungen werden.
Anders liegt es mit Orlando. Sein eigent
liches Gebiet wäre die Oper gewesen. Da
für kam er zu früh. Er steht in der pro
fanen Musik auf einem Übergangsterrain.
Werke solcher Art sind naturgemäß immer
unfertig. Das Unfertige hat aber nie Be
stand. Man singt jetzt Madrigale Lassos
wie Pierluigis. Aber abgesehen davon,
daß man stets hinter unsere derartigen
Aufführungen ein großes Fragezeichen setzen
muß, ob si

e

nämlich der damaligen Auf
fassung entsprechen, und ob wir nicht die
Errungenschaften des musikalischen Vor
trages, wie si

e

sich aus der Entwicklung
der Tonkunst als kategorische Imperative
geltend machen, für frühere Zeiten in An
spruch nehmen, ohne daß si

e

ihnen wirklich
angehört hätten: eines wird immer sein,
es is

t

dieses Interesse eigentlich ein histo

risches oder historisch-ästhetisches, nicht aber

ein rein ästhetisches. Daß Lassos beste
Madrigale jetzt noch populär werden können,
daß si

e

sich einigermaßen in die Herrschaft
mit Mendelsohnschen u. s. w. Liebem teilen
würden, das sind Erwartungen, die sich nie

erfüllen werden. Jedoch der Lassus, der

an Palestrinas Seite steht, Orlando als

Kirchenmusiker wird bleiben, weil er im
innigsten Kontakt steht mit dem Lantus

HreA«riänu8. Die ^lusioa Orlsnäeso»
protans, is

t

eine große geschichtliche That-
sache geworden, die sich aber eben deshalb

nach dem Maße der Zeit mißt. Die
Nusios, Orlanässo«, eeelssiastios, is

t

eine

Thatsache des kirchlichen Kunstlebens der

Kirche und schöpft darum aus dem unver
siegbaren Jungbrunnen der Kirche selbst.
Solange es eine katholische Kirche gibt,
wird sie die Bußpsalmcn Davids in ihren
einfachen Psalmentönen singen; aber ebenso
lange wird man Lassos 0« protunäis ver
stehen, welches diese schlichten Töne so wun
derbar verklärt. Darum hat auch Pale
strina fester und sicherer für die Ewigkeit
gebaut als Orlando.
Otto Kade, der Herausgeber der drit

ten Auflage des dritten Bandes von Am-
bros' Musikgeschichte, sagt am Schlüsse der
Abhandlung über Orlando in einer Note:

„Mir will es nicht gelingen, etwas Nieder
ländisches an Lassus ausfindig zu machen
als Namen und Herkunft. Im Gegeilsatze
zur niederländisch-römischen Tonsetzerschule,
die ail der Bearbeitung des Gregorianischen
Chorals groß geworden, erstarkt Lassus am
Madrigal, d. h. an der freien Komposition.
Denn wenn auch Lassus zu den fleißigsten
Bearbeitern des Gregorianischen Chorals
gehört, so bleibt er doch mit dieser Auf
gabe so weit hinter seinem Zeitgenossen
und Rivalen Palestrina zurück, daß man

leicht am Urteil seiner Zeitgenossen irre
werden dürfte, wollte man die Leistungen
des Meisters auf dem Gebiete des Chorals
zur Vergleichung nehmen. Die Zeitgenossen

schätzten aber namentlich fein Motett, und

für dieses ergibt sich das weltliche Lied
und das Madrigal, d. h. die freie Kompo
sition, als die Schule dieses Meisters, aber

nicht der Choral." Das stimmt ini wesent
lichen zu dem oben Gesagten.

Fürst der Tonkunst
— das war Pier-

luigi und is
t

es heute noch. Fürst der

Tonkunst — das war auch Orlando und

is
t

es auch heute noch, aber nur mit Pier-
luigi im Dieilste der Kirche: ?rio«ipes
musio« eoolesikstick«.
Wenn der Leser diese Zeilen ^

) in seine
Hand bekommt, is

t

die passendste und groß-

') Geschrieben im Juli. (Anm. d
.

Red.)

10*
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artigste Gedächtnisfeier der beiden ?riu-
oipes musicse schon vorüber. Der uni die

Hebung der Kirchenmusik in unsern Tagen
hochverdiente Cäcilienverein, des seligen
Witt segensreiche Stiftung, wird demnächst
mit der Jubelfeier seines fünfundzwanzig
jährigen Bestehens die Gedächtnisfeier der
beiden ?rinoipe8 musicse verbinden. Es

is
t

diese Konjunktion jedenfalls ein Zeichen,

daß der Verein nicht in osäeuti 6«W«
steht, sondern daß der alte Geist noch in

ihm lebt. Zugleich wird aber diese Feier
dm Beweis liefern, daß, wo die ?rinoipes
rou8i«ss eoelesiasticse ihr Scepter führen,
das wahre Reich der ^lnsie», e«elesi»stica

is
t — das Reich, welches als treues Va

sallenreich unter dem Scepter dessen steht,
der gesagt hat: „Mein Reich is

t

nicht von

dieser Welt." Palestrina und Lassus waren
unbestritten die größten Meister ihrer Kunst
in ihrer Zeit; aber diese Kunst is

t

unserer

Zeit fern und fremd. Palestrina und Lassus
sind heutzutage noch Fürsten der Musik wie
vor 300 Jahren; aber diese Musik is

t

nicht

ihr eigenes Reich, si
e

liegt im Reiche der
Kirche, nur auf diesem Boden lebt si

e

noch
und kann si

e

noch leben. Sie is
t im vollen

Sinne des Wortes Musik der Kirche —
Kirchenmusik, und ihre Fürsten — sind
principe« mugioss eoclesisstiess.

Feldkirch. Modor Schmio, 8. F.

Archivalische Excerpte
über

die herzogliche Kof> Kapesse in München.
Aus dem schriftlichen Nachlasse des f königl. Custos IZul. Jos- Naier zusammengestellt.

I!m Jahrgang 1894 brachte das
K. M. I. (S. 59-68) den ersten
Artikel der vorliegenden Ar
beit. Der Unterzeichnete wurde

bei der Veröffentlichung von der Ansicht ge
leitet, daß „gleichwie beim Baue tausende
von Sandkörnern herbeigeschafft werdeil
müssen, wenn si

e

auch nur zur „Mörtel
bildung" verwendet werden, so auch obskure
und sonst nirgends genannte Personen nicht
übergangen werden dürfen. Teils läßt sich
daraus die Nationalität erkennen und auch
die Möglichkeit is

t

nicht ausgeschlossen, daß
spätere Forschungen den eineil oder an

deren Namen als tüchtigen Komponisten
oder irgendwie bedeutenden Menschen ent

decken."-)

') Die Quelle bilden die Hofzahlamtsrech-
nungen von 1SS1— 1629 und von 1664—168«.
Die verschiedenen Titel in denselben siehe im
K. M. I. 1893, S. 62, not. S. Warum I. I. Maier
nicht alle Resultate seiner rastlosen Forschungen

selbst veröffentlichte, und wie er „in seinen Ar
beiten durch ein eigenes Mißgeschick verfolgt' wurde,

siehe in den M. f. M. 1894, S. 43, 44. — Wenn
den hier folgenden litterarischen Anmerkungen kein

besonderer Name beigefügt ist, so stammen dieselben
von dem Unterzeichneten.

') Saberl, Bausteine für Musikgeschichte. Leip
zig 1887. III. Seft, S. 3«; auch Vierteljahrs-
fchrift für Musikwissenschaft. Leipzig 1887. III. 218.

III.
CantoreiKnaben.

1596. Arnolden Meinann Süngerkhnaben zu
seiner Abf. 2« fl

. Per Zörung 2« fl
.

1577. Georgen Mchinger Khnaben für ein ver
ehrt gescmng 4 fl

.

1593. Matthiasen Mrechtm Cannt. Khn. Abf.
1« fl
.

1612. Eberharten Ulienpüecher und Steffan
Paumüller beiden gew. Ccmtoreyknaben zur
abverttigung jedem 1l) fl

.

(1615.)

1672—1676. Sebald Uuer') Hofcantorei
Khnab v. Eingangs d

. I. 104 fl.

1666. Mathias Ulier und Franciscus Ejz<>
Cantorey Knaben empfingen laut Ordincmz
mit einander 104 fl

.

(1669.)°)

1569. Florian Waumgart Cantorei Khnab ab
verttigung 10 fl

. ,

1589. Barnaba Warcessi ge,r,. Cant. Khnab
Abf. IS fl.

1569. Den 18. Martii dem Niclas Vruvieoer
Cantoreikhnab abvertigung 20 fl

.

1672. Franz Klausner Cant. Knab ä 104 fl
.

') Siehe unter I. C. «Herl 1674. K. M. I.

1894. S. 61.

Siehe unten.

°) Eine am Schlüsse einer Zeile in Klammer

stehende Jahreszahl bedeutet, daß der betreffende
Name in diesem Jahre in den Hofzahlamtsrech-
nungen noch vorkommt.
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1624. Leonhart AenKH angeschafft mit 106 fl.

1625. Leonh. Denkh Kantoreikhnab 106 fl.

Mit Ende des 3. Quart, hinweggekommen, da
her 79 fl

. 3« kr.

1625. Andreen Aencklje» Cantoreikhn. abf.
33 fl

. 3« kr.

1665. Caspar Dormiglia Cantorey Khnaben
104 fl

.

1668. Casp. Dormiglia empfing nur 3Quar-
tal wer er hernach nachher Rom verrätst.
1676. Casp. Dormiglia lt. Ord. v. 28. Juli
als Hof Musicus » 993 fl

.
1665. Franciscus Cantorey Khnab dcß
Jahrs 104 fl.

1622. Balthasarn <Ltlinger Cantoreikhnaben zur
abf. 12 fl

.

1604. Hanns Ludwig Jossa z. Cannt. Khn.
aufgen. mit Ordinannts v. 27. Juli 1603

ä 52 fl
.

161(1. Hans Ludw. Fossa Cantoreikh. die
ersten 2 Quartal 26 fl. darunter er vom Hof
kommen.

159?. Georgen Heigleramern von Edingen ge-
mestcm Cantorei Knaben zur Abf. 10 fl

.

1598. Ernst Heußwew Cant. Knab. 1 fl.

1570. Dem Hrinvergn Cantorei Khn. Abuerttig.
30 fl

.

1571. Dem Grinnperger Cantorey Pueben
zur Zerung ins Niderland 6 fl

.

1614. Caspar Kmnerloljn Cantoreikhnab is
t lt.

der ordinants v. 1
. Juli biß Jars andem

gleich angeschafft, als jerlichen für das costgelt
52 fl

.

und mascherlohn 2 fl
.

1620. Casp. Komerloher Cantoreikhnaben
zalt per das 1

. Quart. 13 fl. 2« kr. Hernach
er hinmeckh kommen ist.

1607. Michael Merl Canntorei Jungen am
1. Juli mit S2 fl. Lüfergellt angeschafft.
1609. Michaeln Kerl gem. Cantoreiknaben zur
abvert. 10 fl

.

1616. Leonhart «!« is
t

inhalt der ord. für
ainen Cantoreikhnaben vom 15. (VIII dris)
negsthin angesch. mit jerlichen lüferung 52 fl.,
wascherlohn 2 fl

.

1621. Johann Leonhart Leo Kantoreikhnab hat
jerlichen 54 fl., bezalt ime bis dato Aprilis
22 fl

. 30 kr. Ist hernach für einen Musicum
aufgenommen und v. 1

. May bis Jars angesch.
morden mit 200 fl

.

1623. Joh. Leonh. Leo obmohlen Er sich nacher
Welschlaud zu maitterer Pervicirung der music
begeben, so hat Er doch laut ordinants unan-
sehen seiner abwesenheit diese 200 fl

.

erhalten
und durch seinen vattern empfangen.
1626. Joh. Leonh. Leo Hofmusico auf dessen
Hochzeit Verehrung 9 fl

.

1628. Joh. Leonh. Leo Musico zalt die ersten

3 Quart. 225 fl
.

Hernach sich in anderen

Dienst begeben.

°) Siehe oben bei M. Auer.

1570. Leonhardten Rechner gemesten Cantorei
Khnaben zu Landshuet abuertigung 10 fl

.

1627. Stephan ^iipp is
t

vermüg ainer ord. v.

9
. Martii verschinen bis 1
. Julii da Er mi-

derumb under die 7 orckinari khnaben gestossen
morden, soviel pro rat« tempore bis auf
solche Zeit getroffen, für einen Hofkantorei
knaben angeschafft mit den jährlichen 106 fl.
1621. Andreen Bladner gem. Cantoreikhn. mr
abferttigung müssen andern seines gleichen
12 fl

.

1672. Casp. Wilh, Kayr Cant. Knab s, 104 fl.,
wird aber 1. VIII dris licencirt.
1672^ Franz Maur Cant. Knab a 104 fl., am

1
. VIII dris licencirt.

1617. Egide Movet lt. der ordin. vom lesten
VII dris g,. 16 für ainen Cantoreikhnaben an
geschafft mit 54 fl

.

1612. Melckiorn Ausser gem. Cantoreikhn. abo.
1« fl

.

1621. Ferdinand Sbermair is
t

vermüg ainer
ordinants für ain cantoreikhnaben g

.

aufge
nommen u. v. 1. Mai 1620 negsthin angesch.
morden, massen andere bezalt jerl. 54 fl

.

1624 Ferdinanden Obermair Cantoreikh. zu
anmachung aines claids 40 fl.
1628. Ferdinanden Obermair Kantoreikna-
ben ausg. zu einer Badekur 12 fl

.

1558. Den xvn Februarii Jerrigen Janchäglil
und Mclchiorn Rifzhammer zbaien Can
toreiknaben absörttigung jedem 6 fl

.

1621. Geörgen Brau« Cantoreikhn. zur abf.
12 fl

.

1622. Hanfz Georg Mechl« Cantoreikhnab, so

bei dem Capellmaister in der cost vermög ainer
ordinants vom 27. Febr. ä. 21 negsthin angesch.
morden mit jerl. 54 fl

. Dan so hat obbe-
melter Capellmaister inhalt ainer ordinants
für jeden Cantoreikhnaben so vil Er deren biß
Jars in der cost, darunder diese hernach stehende
drei ineorvorirt, in ansehung der teurung, zu
dem vorigen gülden noch «in '/
2 fl
.

wechent-
lich, und von eingang bis Jars so lang die
teurung continnirt erlangt. (1628.)
1618. Eimsen Aecholttnger Singerkhnaben von
Günzburg 10 fl

.

24 kr.

1611. Heinrich Weich is
t für einen Cantorei

knaben mit 1. Juli aufgenommen 54 fl.

1612. Heinreich Reich die ersten 3 Quartal
40 fl

. 30 kr. Hernach hinweg kommen.

') Lechner starb am 6
.

September 1604 in
Stuttgart. I. Sittard: Zur Geschichte der Musik
und des Theaters am Württembergischen Hofe.
Stuttgart 1890. I. 25. 27 ff

. I. Sittard: Kri
tische Briefe über die Wiener internationale Musik-
und Theater-Ausstellung. Hamburg 1892. S. 43.
Hugo Riemann: Musik-Lexikon. Leipzig 1894.
S. 603. ?. Utto Kornmüller: Lexikon der kirch
lichen Tonkunst. Briren 187«. S. 289. H Mendel:
Musikalisches Conversations-Lexilon. Berlin 1876.
VI. 274. M. f. M. 1869. S. 33, 55, 179—197.
1878, S. 137, 154, 164. 188«, S. 95. 1888,
S. «0. 1889, S. 186. 189«, S. 47.
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1622. Christ. Sarlor gew. Kantoreikhn. zur
abf. 12 fl

.

1624. Martin Schemel Capelljungen, zur ab-
sertigung 10 fl

. Wurde Kapuziner.

1597. Den Cant. Khnab. Joh. Ktaudenhecht, Lo
renz Finckh v. Georg Eyckhamer für aus
stand, Claider, Hanndtschuech und Hemater
17 fl

.

1598. Jos. Stettnern gem. Cant. Kh. 10 fl.

1668. Johann Gottlieb StöSerl laut Ordinanz
v. 1. Jenner als Hof Cantorei Khnab angesch.
mit 104 fl

.

1672. Joh. Stöberl gem. Cant. Kh. lt. Ord.
für einen HofMusicum angesch. v. 23. März d.J.
mit 200 fl

.

(1670.)
1669. Jak. Hrautsch Hof Cant. Kn. lt. Ord.
v. 1

.

Jan. 104 fl. (1672.)
1557. Michaeln Fischer Cantoreiknaben Abf.

S fl
.

1617. Jacob Weöer lt. der ordin. von?
12. Martii ds. Js. für «inen Cantoreikhn.
angesch. mit 54 fl

.

1622. Wolfen Aeöer Cantoreikhn. z. abf. 12 fl
.

1622. Julius Gottfried Weittenauer is
t vermög

einer ord. von: 25. IX driL a. 21 als ain
Cantoreikhnab darunter auch der Johann
Schlünder begriffen angesch. mit jerlicden
54 fl

.

summt der besserung des mechentlichen

'/
2 fl
.

1625. Jul. Gottfr. Wcittenauer der sich bei
der Hofkapelln hören lassen, zur Abs. 6 fl.
1615. Johann Weiß gem. Kappeljungen z. abf.
10 fl

.

1554. Den 27. May bczalt dem Cappelmaister
für den Khnaben Hannsen Mincklilmair von
Landtshut für 3 Ouattember 13 fl

. 3 ? 15 ^.
1672. Jos. Winckhler Cant. Knab vom 8

. Mai
an 67 fl

. 25 kr. (1676.)
1622. Geörgen Wolfen Cantoreikhnaben zur
abf. 12 fl

.

1619. Geörg Wolfseer is
t lt. einer ord. Massen

Er sich sowol jetzi als zuvor bei der Cantorei
gebrauchen lasse» solle wie andere seines glei
chen vom 1 . VIII dris ä. 18 negstbin angesch.
mit jerl. lüfernng 52 fl., wascherlohn 2 fl

.

1621. Geörg Wolfseer Cantoreikhnab jerl.
54 fl

.

zalt ime hieran 2 Quart. 27 fl
.

Her
nach mit Herrn Peter Anthonio °) in Jtaliam
verreist.

1622. Geörgen Wolfseer Hofmusico per zeh-
rungs- und raißkostcn aus Welschland Hieher
177 fl

. 52 kr.

1623. Geörgen Wolfseer Hofmusicistcn die
seinem Lehrer in Panna in Jtaliam schuldigen
2« Dumte,, jeder 2',,, fl

.

gerechnet th. 46 fl
. 40 kr.

— G. Wolfseher Cantorcijungen megcn Er
von Jr chfl. D. ins Welschland verschickt und
eine zur und erhaltnng auf zwai jar lang jer-
lichen 200 fl
.

bestimmt worden, dahcro er bann

für ä
.

». 1621 entrichtet und dan ime jetzt
das ausständige Jahr auch zugestellt worden.

«
) Siehe unter VI. P. A. Pietra 1621.

200 fl
. — Georg Wolfseher is
t vermög ordi-

nants in ermegung Er sich bei dem Cappel!-
maister widerumben in die cost eingestelt, von»

1
. Juli bis Jars müssen andere mit jerlichen

104 fl
. costgelt und 2 fl
.

wascherlohn ange-

schaft worden.

1625. Geörg Wolfseer hat jerlichen 106 fl.,
bezalt Ime das 1

. Quart. Hernach hinmeckl?
khommen.

1605. Georg Hachenstorffer») gem. Cannt. Zun-
gen am 1

. VlII oris mit 200 fl. zu einem
Musico aufgenommen. (1628)
1675. Johann Zeitlmavn Castrat, is

t lt. Ord.
vom 17. Oct. als Cantoreiknab mit wöchentl.

1 fl
.

30 kr. ^ 78 fl. angeschafft. (1676.)

IV.

VisKantiften.
1568. Dein Antljonien Sänger für etliche ge:
sang 10 taler.

1573. Dem Anthonio Spanier Discantist be
zalt die Ouott. Michaeli u. Wein, yede 45 fl

.

1609. Markus Unlljonius de Verona mit 1. Juni
für ainen Kantoreiknabcn aufgenommen 52 fl

.

jerlich, Wascherlohn 2 fl
.

1612. Marco Anthonio geiv. Discantisten zur
abvertigung und zugleich auch per zerung nach
Verona 25 Cronen zu l'/z fl

.

1595. Antoni Velasc« Musico. Angesch. » 180 fl.
und Hoflisch') den 1

. Juli 95 Ss «ocl. 9« fl.

1604. Anthonien Pelasco Discantisten ge
bessert auf 280 fl

.
1624. Iluthoni Perlasco Hofmnsicisten der
I. D. zwo vischruetten und andere zugehör
zum Angeln gemacht, und verehrt zur cr-
götzung 12 fl

.

1625. Anth. Bclasco Musico umb seiner lang-
wirigen Dinst willen 150 fl
.

1628. Sebastian Kaoeler Discantisten, abver
tigung 12 fl
.

1606. Hansen Carl Jaber Discantisten von
Graz 15 fl

.

1625. Tbomas Jamüller extra «rcl. Discantist
seit 4

. August niit jerlichen 106 fl
.

(1628.)
1612. Stephan Hran aufz Lottringen so sich als
ein discantist bei der Hofcapelle umb Dienst
nnderthenigst angemeldet, aber kam gelegenheit

ine zu befördern vorhanden gewest zn einer

I abverttigung 50 fl
.

! 1611. Hans Georgen Kager Discantistenjungen
von Wasserburg per sein auf- und abzug 5 fl

.

^ 1672. Alex. Kack Cant. Knab auch mit 104 fl
.

laut Ordinanz nur bis 17. Mörz 22 fl
. lt.

Ord. v. 28. Juli als Hof Musicus mit 200 fl.

cmacschafft.

1673. Alex. Hackh Hofdiskantist 200 fl
.

1676. Alex. Hackh verbessert worden 500 fl
.

1617. Georg Karner gem. Discantisten in I. D.
Hofcantorei alhie is

t

inhalt der ord. zu prosc-

') Siehe unter VI. P
. Ant. Pietra 1606.

') Rudhart, Fr. M., Geschichte der Oper am

Hofe zu München. I. Teil. Freising 1865. S. 28.
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quirung seiner bei den Herrn Jesuitern an
gefangenen Studien auf 3 jarlang und vom
13. VII dris biß Jar angesch. niit jerlichen
6« fl

.
1611. Elias Mm is

t

für einen Cantoreiknaben
mit 6. IX bris aufgenommen 54 fl.

1612. Elias Helm 40 fl. 30 kr. Hernach zur
Capellmaisterin geschafft.

1615. Eimsen Helm Musico als gew. Can
toreiknaben abf. 10 fl

.
1616. El. Helm Musico 200 fl. Item daß er
seinen Bruder» im singen underrichte» solle
lt. ord. v. 16. Martii sück. 5« fl.

1621. El. Helm Mnsico ausz gn. pr. aufge
wandte Zehrung nach Salzburg 25 fl

.

1624. El. H e lm Discantisten zu bezalung seiner
unter mehrender leibsuncreften ufgangen Un
kosten ufz gn. 150 fl

.

1625. El. Helm b Musicisten per das von chfl.
Dl. seinem vattern in Salzburg g. vermilligte
gn. geld aS 20 fl

.

seit 5 Jahr 6 Monat 4 Tag
in Ausstand mit 110 fl

. 13 kr.

1628. El. Helm Hofmusiciften ans gn. zu ainer
Reise in Saurvronnen 40 fl

.

1668. Elias Helm Hof Musicus jerlichen sambt
der Besserung 400 fl

.

(1676.)
1615. Georgen Zachaftorfer') Disccmtist 250 fl

.

1585. Alfonsus de Zella Spanischer Augustiner
Münich Disccmtist') s, 150 fl

.

Angeschafft
14. Oct. Angefangen 22. Mörz 115 fl

.

37 kr.

(1588.1

1623. Caspar Moliln Cantoreikhnab is
t

ver-
müg ordinants für ainen extr«. orSiusren
Discantisten zwar alleinig vom 1

. Mai bis ult.
VII dris disz Jars, doch andern gleich, weiln
Er hernach under die 7 «rcUniiri gestosfen, an
geschafft worden. (1627.)
1580. Philipp Crucis Alor Tiskantist aus gna
den 10 fl

. (1582.)
1626. Franziskus Widermair Disccmtist seit

5
.

Januar mit jerl. 106 fl
.

(1628.)

1625. Leonhardt Söermair exträ «rü. Disccmtist
mit dem 2

. Juli jerlichen 106 fl. (1S28.)
1588. Caspar Varl Discantisten aus G. lt. der
Zeil zalt 6 fl

.

1573. Den 18. Nov. Francisco Faucer Discan
tisten zu Ainer Zerung gen Benedig 12 V vnnd
m erkhaufung Aines Pferdts 3« fl

. — 48 fl.

1615. Johann Aeßl is
t lt. ord. für einen Slsosu.

angenommen und vom 17. VIII bsr angesch,
mit lüferung 52 fl

. n. Wascherl. 2 fl
.

(1617.)
1590. Daniel d

e Yoy Diskantist hat des Mo
nat Sold 1« fl

.

Ist den 20. Febr. Ao. 9«
angesch. morden, laut der zötl hiebei vnd soll
mit der bezalung von Prima Sept. des ver-
sckinen 89. Jars angefangen werden, demnach
160 fl

.

2
) Föringer, der bayerische Hofstaat unter Her

zog Maximilian I. im Jahre ISIS. München 1871.
S. 11.

') Wird auch als Tenorist bezeichnet.

I. I. Maier.

1591. Dan. d
e Roy für das Claid pro 90 —

40 fl
. — Danielen de Roy gew. Musico.

Abf. 20 fl
.

1625. Stephan Wömer extr» orä. Disccmt.
seit 1

.

Juni mit jöhrl. 106 fl. (1628.)

V.

Ältiftcn.
1586. Dem Mart. Ulphonso Spänischen Can-
torei Khn. yber vorbezalte 20 V. noch zu völ
liger Abf. 80 V. 120 fl

.

1592. Marttin Alonnso Musico und Camer-
diener Sold und Lieferung 215 fl

.

1599. Mart. Alphon so Altisten und Camer-
diener aus gn. 15 fl

.

1585. Ammo Wonauenlnra Altisten aus gn.
1« fl

.

1601. Johann Aue« Altisten Abfert. 16 fl
.

159?. 'Johann Metman» Altisten von Northaim
aus gnaden 3 fl.
1572. Jocmn <Mtjert Altisten gnadengelt 5 fl

.

1558. Dem Christian Minvenaroo ') Niderlen-
der Altisten genadengellt 6 fl

. 6 — Cbri-
stianus Eßinvenardo") Mich, und Weihn.
50 fl

.

1568. Marttino Franz Altisten Abfert. 15 fl
.

(1570.)
1587. Joach. Ireittjof fl. musio« 200 fl., wei
ter 12 fl

.

1590. Joachimen Freythof Altisten bezallt ich
seinen Sold vnd G. Gellt von disem 90. Jar
völlig 230 fl

.

1593. Joach. Freithof gcmest. Musico an
seiner Provis. 150 fl

.

bezahlt 75 fl
. im Quot.

Pfingst. -I
-,

der Rest des Quartals der Witt,
bewilligt morden.

1591. Johann Hassusen Altisten Abf. 2 fl
.

1573. Arnold Herljardi Altisten Verehrung 5 fl
.

1568. Anthoni Hoßwin») Altist Verehrung 20 fl
.

') M. f. M. 1876, S. 116 steht „Nieuvardo".

2
)

Ebendaselbst S. 117 „Nieuvuerdo".

') Der sächsischeMusikus und Bassist Bartho
lomäus von Feldt sagt in einem Schreiben an den

Kurfürsten August von Sachsen, datiert von, 19. Ja
nuar 1580, worin er den „Niederlander Antho-
nius Josquinus" (— Goßmin) für den durch Ant.
Scandellus Tod erledigten Kapellmeisterposten in
Dresden empfiehlt u. a. folgendes „Anthonius Jos
quinus, ein Hofediener und furtrefflicher Musicus
nicht allein ein sehr guter Componist, Organist,
Altist, auch mit seiner Coloratur dermaßen berühmt,

daß Ew. Churf. Gn. daran sonder Zweifel ein gnä
diges Wohlgefallen haben sollen . . . denn er nicht
allein« in der Lateinischen Musica sondern auch in
der Welschen, Französischen perfect und gar wol

erfahren sei." M. f. M. 1377, S. 256 1889,

S. 16. 1874, S. 11«. La Mar«, Musikerbriefe aus
fünf Jahrhunderten. Leipzig 1886. I

. 23. Frl. Jos.
Lipomsky, Baierisches Musik-Lexikon. München 1811.

S. 96. Jul. Jos. Maier, Die musikalischen Hand
schriften der K. Hof- und Staatsbibliothek in Mün

chen. I Teil. München 1879. Nr. SN. 24, 28.
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1569. Anthoin Goßmin Capelmaister zue
Landshuet') is

t

bez. 18g fl
.

1570. Anthoni Gössmin') in Lanndtshuet is
t

bezalt für besoldung vnnd da»» für Acht Can-
torei Khnaben Quott. Rem. Pfüngst. u. Mich.
303 fl

.
1571. Den 1

. Juli dem Anthoni Gvßw in als
ehr anheimbs verraist aus gnaden 20 fl

.

1581. Anth. Goßwin gemesten') Sänger all-
hie für ein Meß, so er seiner fl

. Gn. offeriert
20 fl

.

1584. An. Goßmin Singer 2« fl.

1594. Anthonien Goß«? eins Witt, auf Mich,
verf. 10 fl

.

1568. Christofs«! Kaöerffockh aus gnaden 20 fl.

1569. Christoph Haberstockh Altisten bez.
1« fl.

1575. Christoffen Haberstockh') zur Abza-
lung seiner Schulden 300 fl

.

(1576.)

1568. Ludwig Kaöersiockij zalt Quott. Wein-
36 fl

.

1569. Lud. Haberstockh Altisten aus gnaden
2» fl

.

1572. Dem Lud. Haberstockh für sein claid
bezalt als ehr gen Wien verraist 16 fl

.

1573. Ludwig Haberstock so er an d
. Rö.

Khnv. mt. houc verzert und ausgeben hat v.
20. Oct. 72 — 11. Febr. 73 — 218 fl. 3 18 H,
v. 11. Febr. 73 — 13. Juny — 295 fl

. 5

76. 257. 2S9. Rod. Eitner, Bibliographie der
Musik-Sammelmerke des 16. und 17. Jahrhunderts.
Berlin 1877. S. 606. C. F. Becker, Die Ton
merke des XVI. u. XVII. Jahrhunderts oder syste
matisch-chronologische Zusammenstellung der in diesen
zwei Jahrhunderten gedruckten Musikalien. Leipzig
185S. Sp. 101, »«. 1583, Sp, 213, »o. 1615.
Sp. 238, so. 1581. W. Ambros, Geschichte der Musik.
Leipzig 1881. III. 333. (2. Aufl.) Kornmüller,
S. 175. Mendel IV. 307. S. W. Dehn, Samm
lung älterer Musik aus dem 16. und 17. Jahr
hundert. Berlin 1837. Lieferung IV. 8

.

<
) Er blieb daselbst bis Weihnachten 1570.

Am 17. Juli 1576 richtet Orlando de Lasso an
den Prinzen Wilhelm, der sich auf dem Reichstag
zu Regensburg befand, ein Empfehlungsschreiben

für Ant, Goswins. K. M. I. 1891, S. 103.
No. 35.

°) Siehe unter II. bei I. Lockhenburgcr 1570.
K. M. I. 1894, S. 65.

Goßmein hatte die Kapellmcisterstelle bei
dem Herzog Ernst von Bayern übernommen, der
Bischof von Hildesheim und Freising, 1580 Bischof
von Lüttich und 1583 Kurfürst von Köln wurde;
A. G, war Schüler Lassos; «onk. die Dedikation
von Anton Goßmins „Newe Teutsche Lieder mit
dreyen Stimmen, welche ganz lieblich zu singen,
auch aufs allerley Instrumenten zu gebrauchen.
Nürnberg 1581". Diese dreistimmigen Lieder sind
nur ein Arrangement des I. Buches der 5stim°
migen Lieder von Orl, Lassus, I, I. Maier.

') K. M. I. 1891, S. 102, Nr. 20. Siehe
auch unter VN. bei Augustino 1568.

1572. Dem Heinrich (Niderlennder) Altisten
Abf. 1« fl

.

1600. Jacob Heizer« Altisten aus Gn. 20 fl
.

1595. Johann Kelgemavr') Altist 150 fl
. an-

geschr. 1
. Apr. 95.

1598. Joh. Helgemayr Singer für Hochzeit
10 fl

.

1612. Joh. Helgemaie r Singcrn umb seiner
langmürigen Dienst willen aus gn. 100 fl

.

1617. Joh. Helgemair Musico aus gn.
100 fl

.

(1628.)

1607. Augustin Khnnn Musicus und Altist v.

1
. Apr. mit 150 fl
.

1611. Augustin K Hein er Altisten das erste
Quartal 37 fl. 30 kr. Hernach vom Dienst
khommen.

1588. Maximilian Knipers Altisten zu «wer
Gnaden Zörung. Laut der Zetl zalt 10 fl

.

1610. Caspar Kölök Altist is
t vermög ord. v.

1
. Apr. mit jerl. 150 fl. angeschafft und für

die letzten 3 Ouart. befriedigt mit 112 fl
. 30 kr.

1620. Casparn Kölbl Altisten von Ferdinan
den ObermairDiscantisten zu infrruiren 4 fl

.

1624. Casparn Kh öl bl hat vermüg ainer ord.
umb daß Er die Singerkhnaben im Singen
guetter Manier neben dem Cappellmaister in
formier,, soll, v. 1

. Aprilis dis Jars Addition
erlangt 50 fl

.

1626. Kaspar Kölbl Altist »Sältioii 30 fl
.

wegen Mühe mit den Kantoreikhnaben 330 fl
.

(1628.)

1588. Johann ^«dn Altisten Abfert. 30 fl
.

(1591.)
1593. Ludwigen Lister Altisten v. Lüttich 2 fl

.

1585. Mario Eutins Altisten Abfert. 35 fl
.

(1586.)

1569. Wilbold Wader Altisten bez. drei Quott.
jede 30 fl
.

(1570.)
1595. Felix Mir Altisten Abfert. 10 fl.
1620. Georg Mail von Eichstädt is
t vermög

einer ord. für «inen Altisten vom 1
. Apr. dis

Jars angesch. mit jerlichen 200 fl
.

1621. Georgen Mair Musico auf Zehrung
nacher Rom aus gn. lt. ord. 30 fl

.

1623. Georgen Mair, Hofmusicisten, die ime
aus I. D. g. bevelch geschenkte 100 fl.

1625. Georgen Mair Altisten wegen ausge
standener Krankheit 50 fl

.

1554. Den 5
.

Nov. Hannsen Wavr Alltisten
20 taler thun 22 fl

. 6 kr.
1566. Hans Mayr Singer abverttigung 20 fl

.

1588. Oratzien Kegri Altisten an seinem Jer
lichen Sold der 300 fl

. aus mündlichem befelch

seiner f. G. durch auzaigcn Schmartzen-
dorffers zalt 50 fl. Ist hernach hinweckh
zogen.

1686. Oratzio Negri Altisten Ouot. Vast.
Pfing. 150 fl.

1618. Stephan Weumair is
t

Inhalt einer ordi-
nants zu ainem Altisten aufgenommen und

') K. M. I. 1891, S. 78-81.
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vom 1. VIII bris negsthin biß Jars angesch.
init jerl. 20« fl

.

(1628.)

1569. Wilhelm WicKs Niderlender Altisten
Verehrung 1« fl

.

(1582.)

1605. Leonhard A,ljart Altisten angesch. an-
fangs dis Jars 10« fl.

1606. Leonh. Nohart85fl.59. Am9.IXdris
weg.

1590. Orlando Sarigi h«t das Jar Sold 5« fl.

Ist den 3
. Juli 90 angesch. morden vnd soll

mit der bezalung v. Michaelis der verschinen
89. Jars angefangen werden, demnach 62 fl. 30.
1602. Orlanndt Parigi Musicus v. 1. Juli
s, 22« fl

.

1612. Orlandt Pa ri gi Musico umb seiner bis
her« erzaigten und fürohin anerbottnen vleifz
willen aus gn, 100 fl

.

1628. Orlando Parigio Altisten gn. geld
300 fl

.

1565. Lucas Jursteu behalt so er aus Bevelch
auf des Casparn Sichlers Sängers khündtstauf
ausgeben 1 fl

.

1569. Caspar Pichl er Altisten is
t

bez. Ouott
Rem. Pf. und Michaeli jede 34 fl. und dann
Wein. 45 fl

.

thuet 147 fl
.

1581. C. Püchler Altist auf f. Hochzeit 20 fl

1588. Caspar» Püchler Altisten zalt seinen
Sold 13« fl. vnnd auf seinen Eon 20 fl.

1589. Casp. Püchler Altist Vorlag für Son
Wilh. in Itällä 6« fl. IS« fl

.

1590. Casparen Püchler Altisten Jars Sold
10« fl

. Mer auf seinen Son 2« fl
.

Liefer
gellt 5« fl

.

1591. Casp. Püchler. Im wurde v. 24. Mai 91
an Brod u, Wein wieder bei Hof') gegeben
22« fl

. 3.

1606. C. Pichler -j- ultima Mörz 85 fl. 3«.
1586. Vinccnntzio del Kotz« Altisten 100 fl

.

(1587.)

1600. Leonhardt Vöttinger Altisten aus gn
15 fl

.

(1602.)
1612. Johann Jacob Kaiser Altisten, Abf. 12 fl.

1584. Georgen Schiffs Altisten Verehrung 5 fl.

1554. Hainrichen Kchmenniger ">
)

Altisten 20 fl
.

und der Cantoreikhnaben Preceptor 10 fl
. gna

dengelt thut 30 fl
.

(1557.)
1665. Vincenzo Venturi Soorano is

t lt. Ord.
darinnen Gius. Barberio auch einkommt
vom 1. May d

. I. für Jr Chfl. Drchl. Al
tisten mit 993 fl

.

angeschafft worden.
1682. Vincenzo Venturi Sopramo et«, geht
ab nach dem 1

. Quart.
1591. Johann Stainachn Altist Abfcrt. 8 fl

.

1578. Wilhelm Steail Altisten Abfert. 12 fl
.

(1579.)
1584. Caspar» Homer Altisten 5 fl.

«
) Rudhart, S. 28.

'"
) A. Sandberger, Beiträge zur Geschichte

der bayerischen Hoflcrpelle unter Orlando di Lasso.
Leipzig 1894. I. 3S.
Haberl, K. M. Jahrbuch t«SS.

1591. Caspar,, Dan „er Altisten Angesch.

1
.

Mörz 12« fl
.

1592. Caspar Tanner") Sold und Lieferung
200 fl

.

1594. Caspar« T a » n e r Altist sür das Punctur
gellt pro 92. 93. 24 fl

. — Casp. Thanier
Altisten in Abschlag nur 100 fl. Hernach er
gestorben. — Casp. Tanners geniest. Alt.
Witt. 10 fl. 50 fl

.

1568. Dem Maximo Hroian« ") Verehrung we
gen einer gehaltenen Comedi 20 fl

. — Den
28. Junii dem Maximo Troiano nachdem
er Herzog Wilhelmen was dedicirt 100 fl

.

1569. Maximo Troiano aus Neapel bez.
144 fl

. — In Venedig dem Maximo T r a y a n o

auf 4
.

Jan. 60 Cronnen in Gold zu 96 Kr.
96 fl

. — In Venedig dem Max. Trajauo
vmb «in gedruckht buech Jr Frl. gu. Hochzeit ^')

") Westenrieder, BeytrSge st«, und danach
Lipomsky, S. 347 und M. f. M. 1876, S. 76.
schreiben „Thainer".

") Frl. Jos. Lipomsky, baierisches Künstler-
Lexikon. München 181«. I. 243. F. I. Lipomsky,
baier. Musik-Lexikon. München 1811. S. 352.
Rudhart, S. 3. Sittard. Kritische Briefe, S. 43.
Vergl. unter XVI. S. Gatto 1568.

") «Jenes interessante Buch enthält zunächst
eine Erzählung aller bei der Hochzeitsfeier des
Herzogs Wilhelm mit Renata von Lothringen im

Jahre 1568 am Hofe zu München stattgehabten
Festlichkeiten und erschien in 2 Ausgaben, eine
1568 in München bei Adam Montan» (Berg), die

zweite im Jahre 1S69 in Venedig bei Bolognino
Zalteri in 4° mit spanischer Übersetzung von Mi-
randa und führt den Titel : DislogKi 61 Aassim«
?ro^s,n« ns' qnsli s

i

n»rr«ic> Is «oss piü not»»
dili Kits nslls Hos«« clsll« Illustri»». « LoosII.
?riv«ips Kuglislmc, V°. Louts kslstiuo äel Revo

s Lue« gi Ssvier» « clsU' Illustr. s
Ilsüsma Kenst» cki Iivren«. Seite 148 u. ff.

(2. Ausg.) schildert er die Darstellung einer ita
lienischen Komödie." Siehe die deutsche Übersetzung
ebenfalls bei Rudhart, S. 5—9. Sandberger,

I. S. 39. M. f. M. 1874, S. 109. 11«. Siehe
auch unter XVII. am Anfang 1568. G. Adler,
Internationale Ausstellung für Musik- und Theater-
mesen in Wien. Fach-Katalog der Musikhistorischen
Abteilung. Wien 1892. S 125, Nr. 47. 48. S. 127,
Nr, 67—69.
Note der Red. des K. M. I.: Eine an

dere 1568 gedruckte und ebenfalls mit vielen Bil
dern ausgestattete Beschreibung dieser öochzeit er

schien zu Augsburg durch Phil. Nlhart, heraus
gegeben v. Heinr. Wirre (Libl. RvLsi in Wien).
Die Münchener Ausgabe widmete der Herausgeber
Hans Wagner dem Herzog Albrecht. Die Fest
lichkeiten dauerten vom 21. Februar bis 8

.

Mörz.
Als „obrister Musicus" der mit dem Erzherzog
Karl aus Österreich angekommenen Kapelle wird
Bl. 17 „Haimrat Baduivan" genannt. Unter
ihm standen 11 „Trometer, ein Hörvaugger und

2 Zinkenbläser". Während des Hochzeitsmahles
wurde „von allen Jnstrumentisten und der ganzen
fiirstl, Musicen so lieblich und künstlich gedient,
das dasselb bei menigklich verwunderlich zu hören
gewest, auch derhalben vermaint morden, es sey

11
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bclreffent 25 V. in goldt zu 96 Kr. bezahl
ihnen 41) fl

. — In Venedia obgemeltem
Trayano vf. 14. Avrill 67 V, in goldt zu
96 kr. v„d dann nUhie 33 V. zu 92 kr. v.

8 kr. Münz 157 fl
. 56 kr.")

1536. Lucas ZSagenrieoer ") Caplan, fürstlicher
Capelln alltist. (1538.)
1611. Martin Wolft« Altisten aus gn. 2 fl

.

VI.

Tenoristen.

1568. Cornelius B«nns, Singer zue Lanndts-
huct 144 fl

.

1570. Cornelius Bonns, Tenorist in
Lanndtshuet 2 Ouott. 72 fl

.
1568. Alexander de Wuc« 144 fl

.
dergleichen bey anderen Fürsten nit mol zu be
kommen." Die Abbildung des Festsaales enthält
auch die Gruppe der Musiker und Sänger. An

Instrumenten bemerkt man ein Orgelpositiv , zwei
viersaitige Baßgeigen, zwei Geigen, eine Laute,

zwei Trompeten und einige Cornette. „Am 27. Fe
bruar haben die Jesuiter ain schöne Tragedie von
dem starken Samson gehalten."

") Im k. bayer. Reichsarchiv 1«m. XXIX.
der „Fürstensachen". Conto der Fugger für ihre
Forderungen an Herzog Wilhelm aus den Jahren
1568-1754. I. I. Maier. — Am SS. April 1S7«
hatten M. Troiano und Camillus aus Parma
(siehe unter VII.) vor den Thoren der Stadt
Landshut auf den Musiker Baptist« aus Rom

(siehe unter XI.) aus Haß Pistolen abgefeuert,
wobei der eine den armen Menschen tätlich ver

wundete. Sie ergriffen sofort die Flucht; Prinz
Wilhelm aber ließ sie steckbrieflich verfolgen. Das
sehr interessante Aktenstück teilt R. Eitner nebst
einer Übersetzung von Dr. Fr. Zelle in den Mo-
natsh. für Musikgesch. 1891, S. 1—4 mit. Zwei
kleine Irrtümer auf S. 1 seien zugleich hier ver
bessert: 1

)

zu Zeile 3: Den betreffenden Steck
brief hatte schon Fr. M. Rudhart im Jahre 1865 in
seiner Geschichte der Oper am Hofe zu München

I. S. 4, not. 9 veröffentlicht. 2
)

zu Zeile 7:
Der unterzeichnete Prinz Wilhelm war 9 Jahre
später in der Reihenfolge der Herzöge dieses Na
mens nicht der IV., sondern der V. Er führte
den Beinamen der Fromme und mar als ein Sohn
Werts V. am 29. September 1548 in Landshut
geboren. 1568 vermählte er sich mit Renata, Her
zogin von Lothringen, trat 1579 die Regierung
an, resignierte am 15. Oktober 1597 zu Gunsten
seines Sohnes Maximilian I. und starb am 7

.

Fe
bruar 1626 in München. Seine Sorge für die
Kunst würdigen: Lipomsku, S. 390 und P

. I. Rse,
Peter Candid. Sein Leben und seine Werke. Leip
zig 1885.

") Ratsprotokoll. In einem Musikverzeichnis
von 1514 wird ein „lucas" genannt; vielleicht die
selbe Person. I. I. Maier, — Aus den Jahren
1536—1538 werden in dein Kgl. geh. Archiv in
Königsberg 5 Briefe aufbewahrt, die er mährend
dieser Zeit an „Herrn Markgraf Albrechten Hertzogen
in Breissen" geschrieben hat. Dieselben sind ver

öffentlicht in den M. f. M. 1876, S. 25-29;
eine Erläuterung dazu S. 44.

! 1569. Don Alessandro de Bucy Tenoristen
Quott. Rem. 36 fl

.

1557. Cornelien Würg« Tenoristen Quot. Mich.
». Weihn. 67 fl

.

1573. Carl Wrachogin „g„ Rhom Tenonsten
aus gn. 4 fl

.

(1575).
1568. Donn zur Zcrung 18 fl

.

1570. Don Carlo Tenoristen 4 fl.

1575. Don Carlo') geurlaubt.
1587. Julio Aman Tenoristen von Ferrär Abs,
50 ff

.

1573. Annthoni de Lacurs Tenorist abfeit.
12 fl.
1585. Anthonien de la Court Musici 8 fl.

1603. Hannß Iietmair Tenorist vom 1
. Juli

» 100 fl
.

1604. Hannsen Fichtmaier Tenoristen Ver
ehrung auf sein Hochzeit 10 fl

.

1613. Hans Viechtmayer^) Tenoristen aus
gn. und daß er I. Drl. fürterhin allerdings
unangelangt lassen sollte 50 fl

.

1628. Hansen Vicchtmair zur Curirung einer
schweren krankheit 50 fl

.

1558. Dem Irantzen Niderlender Tenoristen
gnadengelt 13 fl

.
5 /?
.

1569. Heinrich Franz Niderlender Tenor, is
t

bez. 144 fl
.

1583. Heinr. Franz Niderlender Tenorist
180 ff. Gnadengellt 36 fl

.

1558. Johann Ireitljgff Quat. Mich, und
Weihn. 35 fl

.

1561. Johann Freythoff Singer auf sein
Hochzeit 11 fl

. 3

1569. Joh. Freythof Tenoristen is
t

bez.
144 fl

.

1571. Bez. auf F. Vermilligung für den Jo-
Hann Freithof grundt Zinnh auf seinem
Haisel an Schivebmgsgassen gelegen nachfol-
gendeil Personen sie. in Sa. 19 fl.
1572. Des Joh. Freithof Nidlenders Haus
frau in den Kündveth 12 fl

.

1582. Joh. Freit Hof für 3 Spänische Cant.
Kbnaben Costgelt 55 fl

. 33 kr.
1583. Lucas des Freit Hof Son 12 fl.

1586. Joh. Freit Hofs Tochter auf Jr Hoch
zeit 6 fl

.

1588. Johannen Freithof Tenoristen Sold
vnnd Gnaden Gellt 18« fl

.

1587. Joachim Ireqthgs Tenoristen aus gn.

6 fl
.

(1588.)

1591. Raphael Irummer Tenoristen aus gn. 6ft.
1588. Geörg Jurler Tenorist das Jar 200 fl.

Angeschafft vermög der Zeil hiebe! den 27 Mai
Anno 88 vnnd soll mit Bezallung von Prima
Aprilis angefangen iverden. Zalt Jme dem
nach die letstern drei Quart diss Jars 150 fl.

1592. G. Furtter Tenoristen vnnd Camcrfurier
215 fl

. 1 Monat 17 fl
.

55. Hernach weckhkomen.

>
) K. M. I. 1891, S. 102, Nr. 23.

') Föringer, S. 11. Siehe unten I. Paum-
gartner 1625.
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1586. Gabrielen Hartzia Tenoristen angesch.
15. Jan. 86 » 100 fl.

1588. Gab. Gartzia an seinem jerlichen Sold
der 100 fl

. die ersten zmai Quartal dis Jars
zalt 50 fl

.

Hernacher nieckhkhoinen. (Siehe
1592.)

1590. Gabr. Garzia Musico am Sold IM fl
.

die letzsten 2 Quartal 50 fl., nio er das an
dere empfangen, is

t

der zalstuben unbemüst.

1591. Gab. Garzio Sold 100 fl.

1592. Gabriel« Garzio hat jerlichen sold vn„d
Lief. G. 25« fl. gehabt. 3 Quart. 187 fl. 30.
Hernach weckbzogen. (Siehe 1588.)
1569. Georg Hattmair Tenorist is

t

bez. 144 fl
.

aus gn. 10 fl
.

1572. Des Georgen Gattmayr Hausfrau in
die Khündpeth 12 fl

.

1586. Georg Gattmairn Singern perzörimg
an mcr orth wegen Werbung etlicher gueter
Cant. Khn. 2« fl

. 10 kr. 6. h.

1589. G. Gattmai er Tenorist Sold 180.
Mehr für Jacoben Vhl, Marggrefischen Die
ner, so bei des Orlandi Sone Componieren
und auf dem Instrument Lernet Liefergelt 50 fl

.

1591. Geörgen Gattmair Sold 180 fl. Pes-
serung 25 fl

.

Angesch. 9
.

Febr. 91 mit

1
. Janr. angefangen. Demnach Jme die Iten

2 Quart. 102 fl. 3« kr. vnd dann der Wittib
aus gn. 6 fl

.

1590. Marxen Heiger Tenoristen aus G. zu
ainer Abförtt. 8 fl

.

1585. Geörg Hoglmair angfgn. 10. Juni 85.
öS fl

. 40 kr.
1588. Per «inen verguldten Pecher Geörgen
Göglmair Tenoristen auf sein Hochzeit
18 fl

. S8.
1591. G. Göglmair Musico 10« fl.

1611. Johann Keindl Tenoristen aus gn. 2
.

fl
.

1614. Johann Kien Tenoristen so sich ein Zeit
lang in I. D. Music gebrauchen lassen 12 fl.

1591. Caroln Köldt Tenoristen Abfert. 4 fl
.

1590. Stephan Ingels Tenoristen aus G. Ab-
förtgg. 8 fl

.

1612. Sebastian Karpfen Tenoristen abf. 17 fl
.

1605. Wolf Khueäjn Tenorist, Anfg. dis Jars
angesch. 150 fl

.

1607. W. Kuecher 112fl. 30. Nach 3 Quart,
weg.

1.591. Frater <Ludouicns Jacobinus St. Augu-
stini Ordens, Tenorist. Angesch. 150 fl

.

12. Oct. 91. Angef. 1
. Juli 91. - 90 fl.

Hiernach geurlcmbt.
1594. Fratter L » d o u i c u s Jacobinus St. Au-
gustini ordenfz, Tenorist an seinen 200 fl

.

zalt
Nihil. (1595.)
1570. Ainem Singer Hannß Wanquette so vmb

dienst angehalten 25 fl
.

1571. Joan Nanquete Tenoristen 144 fl
.

(1573.)
1609. Adamen Wonnljoftt Tenoristen aus gn.
3« fl
.

1613. Johann Baumgartner Tenoristen 200 fl
.

1616. Joh. Paumgartner') 200 fl., »ää.
25 fl., noch äääit. 25 fl

.

1618. Joh. Paumgartner Hof Singern von
etlichen gsangbüechern so bei f. Hofmusic ge
braucht werden zu ingrossier« lt. ordinants
S«fl.
1625. Johann Paumgartner, Caspar»
Kölbl*) und Hansen Viechtmair") alle drei
Musicanten, dann Johann Khurzen") HSrpfe-
nisten jedem gnadengelt 100 fl

.

1586. Pietro Anthonio pietra Angeschfft 13.
Mörz s

,

200 fl
. mit dis. Tag angefangen.

Nahm v. Ouot. Mich, die Lieferung zu Hof,')
weshalb für 2 Quot. 30 fl

.

abgezogen Sa.
13« fl

.

1589. Pietro Antonio Pietra Musico 300 fl.

1592. Petter Anthonio d
i

Pietra») hatt jer
lichen 400 fl

.

1595. Pietro Anth. d
i

Petra Musici zu einer
Zerung nach Jtalia 50 fl.

1596. Pietro Ant. d
i Pietra Sold u. Claid

442 fl
.

1600. Piet. Anth. Pietra Jr Drl. Camer
Musico Jerliches Leibged. 130 fl

.

1606. Petern Antonio Cammer Musico wegen
der durch Georgen Zacherstörffer') als Er
auf der Diorba'") gelernt verbrauchten Sai
ten 12 fl

.
1612. Petern Anthoni Pietra Singern per
Zerung und uncosten zu I. chfl. Drl. zu Cöln
nacher Frankfurtt zuverraißen lt. rechnung 57 fl.

1616. Petro Anthoni Pietra zu steur seines

in Brunnthal verrichten Paues 8sms1 vr«
ssmpsr 80 fl

. — Zu sein vorhabende raiß in

Jtalia aus gn. 5« fl.

1617. Pietro Antoni Pietra Soldt und claidter-
geldt 442 fl.. lüferung 100 fl

.

1621. Pietro Antoni Pietra f. Musico für
ainen in der Music abgerichten Jungen")
20« fl., denselben u
f ain jar lang umb erlan-

gung noch mehrer Perfektion willen in Jtaliam
zu verschickhen und zu underhalten 200 fl
. und
zur zehrung 20 fl

.

1625. Pietro Antoni Pietra hat jerlichen in
Allem 542 fl., von welchen er die ersten

Föringer, S. 11.

*) Siehe unter V.

b
) Siehe oben.

°, Siehe unter XIII.

') Rudhart, S. 28.

°) Lipowsky sagt S. 247, er sei Tenorist
gewesen. Westenrieder, Bevtriige zur vaterlän

dischen Historie, Geographie, Statistik und Land-

mirthschaft. München 179«. HI. 110.

°) Siehe unter HI.

'"
) M. Praetorius, Sxvtsgm» musiouni.

II. Teil. Wolfenbüttel 1618. Neuer Abdruck.
Berlin 1384. S. 3«. 61. Taf. S

,

16. Riemann.
S. 1070. Kornmüller, S. 437. Lipoms!?, S. 145.
Abhandlung von dem Notensvstem der Laute und
der Theorbe in Fr. W. Marpurgs historisch-kri
tischen Beytriigen zur Aufnahme der Musik. Berlin
17S6. II. 65—83.

") Siehe unter HI. G. Wolfseer 1621.
11*
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3 Quartal bis auf sein verreisen in Jtalia
empfangen.

1626—1628. Pietro Antoni Pietra hat jer-
lichen seines gefallens in Jtalia zu verzehren
40« fl

.

1628. Pietro Anthonio Pietra hat ä. 627 zu
bestellung eines welschen Capellmaisters per

mexel empfangen 311 fl
.
9 kr.

1628. Eberhardt Viechler Tenorist seit 1
. Oct.

mit jerl. 106 fl
.

1579. Heinrich de Slam auf nlt. Dcbr. jerl.
Gn. Gellt 36 fl

.

1580. Heinrichen Franzen genannt de Plaiv
jerl. Gn. Gellt 36 fl.

1585. Heinrichen de Plaw bisher Sold und
Gnadengellt 216 fl

. Am 2. Mai 65 auf
300 fl

. gepessert.

1590. Heinrichen de Plan, Tenoristen bezallt
Sold 300 fl.

1594. Hainrichen de Plo.w") Tenoristen an
340 fl

. nur 113 fl
.

20 kr.

1611. Heinrich de Plaiv Altisten umb seiner
langjerigen dienst und onen'aichtcn hohen Al
ters willen aus g». 150 fl

.

1613. Heinrich de Plaw hat jerlichcn 400 fl
.

znlt ime die ersten 2 Quartal, und ob er woln
im 3. verstorben doch der Wittib dasselbe völlig
lt. Sign.
1576. Gottfrid Volmar") Tenorist cmgesch.
216 fl

.

1578. Godfried Pollmer bezalt bis Quott
Vast. Hernacher von hie hiuweckh zogen.

1568. Hans Föcklj is
t

zalt 12« fl
.

1570. Hanns Pöckh Tenorist in Lanndshuet
72 fl

.

(1575.)
1591. Jakobus Wrelatius von Verona Briester
Tenorist u. der Cant. Khuab, Praeceptor Sold
225 fl

. und Hoftisch. ") Signatur 12. Oct. 91.
Angef. 1

. Apr. 91.
1594. Jacobus Perlacus Veronescr bis
25. Oct. 94 318 fl

. 21. Hernach weckh
khommen.

1576. Johann Thomas principe Tenoristen
abfert. 24 fl

.

(1534.)

1585. Flauien Mci Tenoristen per Zörnna
aus Italien heraus 15 fl

. — Flaucius Rici
angesch. 2«. Tcbr. 85 » 13« fl

.

anzefgn.

1
.

Oct. 85 - 45 fl.

1586. Fl. Rici die ersten 2 Quart. 9« fl
.

hcniach er von hie hinwegzogen.

1621. Stephan Saal Tenoristen zur absertt. 6 fl
.

1568. Simeon von Rhom zalt Quott. Wein.
45 fl

. vier für zwon khnabcn 18 fl
.

1570. Simon von Rhomm Tenoristen is
t

bez.

252 fl
.

(1572.)

1602. Michael Schkeichljueöer Tenorist s
,

12« fl
.

v. Pfingst. angesch. vcrinög der ordin. 75 fl
.

(1604.)

") Westenrieder, Beytrcige III. 110. Lipowsky,
S. 24. M. f. M. 187«, S. 76.
") Maier, Nr. 22. Godefridus Palmarts.
^) Rudhart, S. 28.

I 1570. Wolf. Schönsletter aus gu. 6 fl.

1588. Wolf Scheu ßleder Tenoristen so hieuor
180 fl

. Sold gehabt an jetzt 30« fl. angeschafft
vermög beyliegender seiner f. an. selbs ge

machten Signatur d
.

19. Mai Anno 88 vnnd
soll mit der Bezallung Prima Jener bis Jars
angefangen werden.

1599. Von Wolfgannge« Schentzleder'°) Jr
Drl. Mnsico Hab ich anleihen empfangen
60« fl

. — Schönsledcrs Tochter Hochzeit
12 fl

.

1609. Wolfe» Schensledcr an seinen jerlich
habenden 335 fl

.

das 1
. und 2. Quartal da

rinen er gleichwol verstorben. — Margaretha
Schönslederin Wittib wird vermdg der
ordinantz v. 1

. Juli angesch. mit jerl. 5« fl.,
bez. 2 Quart. 25 fl.«)
1585. Wilh. Kternegger Tenor Abfert. 3 fl.

6 fl
.

1568. Francisco Halavera") Tenoristen zalt
18« fl

.

1569. Francisco Talavern Spanier is
t

bez.

180 fl
.

1601. Geörgen Hljoma Tenoristen Abfert. 2S fl
.

1603. Anthoni Widman Tenoristen zur Hochzeit
15 fl

.
1608. Anth. Widman Tenoristen auß gn. vnd
das Er Jr Drl. forthin mit dergleichen nit
mer anlauffe lt. schein 5V fl

.

1614. Anthonieu Widmaun Tenoristen und
ob Er woln im 3

. Quartal verstorben weiln
ime jedoch dasselb lt. Sign, so im nußgabbnch

6 fl
. vciivilligtes gn. geld halber beigelegt

wirdet, also vellig passiert, also 3 Quartal be-

zalt morden 187 fl
.

3« kr.

1615. Andre Wolf Wiser Cantoreikhnab is
t

ver

mög der ord. v. 2«. Juuy angeschafft mit
lüfferung 52 fl
. und wescherlohn 2 fl
.

1618. Andre Wolf Wiser Cantoreikhnab 54 fl
.

Hernach und mit endt disz Jars ausgemustert.
1628. Andre Wolf Wiser is

t lt. ord. v

1
. VII bris d. d. für einen Tenoristen ange

schafft worden mit jahrl. 250 fl
.

1665. Pietro Zamöonini") Chm-fl. Hofmusico
jerlich samt 20« fl

. Addition als ein Eamer-

diener 1121 fl
.

1685. Pietro Zambonini Hofmnsikcr n. Ca-
merdiener 1193 fl

.

1577. Sebastian Zwinger Tenoristen, Quott.

Vast. Pfing. 6« ff
. ,1579.)

") Westenrieder, Beytriige III. 11«, Lipowsky,
S. 31S.

") Hat dieselben bezogen bis zu ihrem Tode
1612.

") Siehe unter VII. Fr. Delavera.

") Rudhart (S. 66) schreibt: „Im Textbuche
der im Jahre 1667 von Kerl komponierten

ivtrock.

mus.: ,I,s prstsvsions 6«! Kols" nennt (p. 21)
der Verfasser die agierenden P

.

Zambonini und

Giulio Rossoni: piu ksmosi tsvori clsl nostr«

»evvlo."
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VII.
SaMen.

1618. Johann Mppeli« Bassisten mciln man
seines Diensts der Zeit nit voiinotten, zur nb-
vertt. 12 fl

.

1567. Dem Uugugino Wassisten 5« fl. — Dem
Augusten Wassisten für «inen Klepper so er
in f. Marstall gestellt 24 fl.

1568. Augustino Sünger zur zerung u. für
«in Meß Pucch 26 taler. — Donn Augu
stino für zerung so er für den jungen Haber:
stockt)^ von Rhom Hieher ausgelegt, thut
24 fl

.

1576. Augustin Yerschi Bassisten aus gn. 5 fl.

(1579.)
1569. Den 3

. May Kamill« Bassisten und Wil-
Helm Altist, zedem aus gn. 20 fl.

1570. Czamilusy in Lanndshuett is
t

bezalt
Ouott. Rem. 36 fl

. "

1587. Jacobo Karlo Jaressold 100 fl
.

1589. Jacoben Carlo welschen Bassisten s,

120 fl
. Quot. Vast und soviel es ihn im April

getroffen 40 fl
.

Hernach geurlaubt. — Per

4 Monat verdiente Claidung 13 fl. 20.
1592. Jacob Carlo Sold und Liffergelt 220 fl.

1595. Jacomo d
i Carlo pro Mich. 94 4«.

Von Weih». 94 (gebessert auf 300 fl.) bis
30. Sept. 95 ^ 450 fl

.

Hernach er vom

Dienst khomen.
1602. Caspar Khriffen Bassisten v. 1

. Oct.

ä 140 fl
.

1569. Dem Francisco de Delavna') Spanier
Bassisten is

t fürgeliehen 90 fl
. und ohne be-

zalung derselben mit tod abgangen, darumb

setz ichs hie in ausgab 90 fl
.

1591. Joanan Dessomo Musico. Angesch, g
,

50 fl
.
1
. Oct. 91. Angefg. 1. Jan. 91.

1592. Joanneß D e s s o u i o Bassist das Jar für
Sold n. Lifferung 200 fl.

1595. Jonnasen Desouius de 94 — 50, de
96 nur 1 Quartal 100 fl. Hernach er vom
Dienst khommen.
1625. Friedrich Dljam Bassisten der sich beir
Hofcappeln auf Prob HSren lassen, Abfertigung

6 fl
.

1582. Erasmns oömrmg Bassisten 4 fl.

1568. Bartlme Janoenfelo') aus gnaden 12 fl
.

— Bartlme Frandenfeld Bassisten wegen
Unterhaltung ettlicher Lottringischen 10 fl

.

(1570.)
1665. Joann Carl Jeruci churfl. Hof Bassist
jerlichen sambt 165 fl

. Weingeld 993 fl
.

(1676.)
1557. Franz Ilm Bassist 182 fl.

1569. Frantz Flori geliehen 130 fl.

1571. Den 9
.

Januarii dem Frannz Flori
Pau Steur verm. d

.

Zeil 12 fl.

') Siehe unter V.

') Siehe unter V. bei M. Troiano, Anm. 14.

') Siehe unter VI. Fr. Talavera.

') Siehe unter II. bei I. Lockhenburger 1S70.
«. M. I. 1894, S. 65.

1572. Dem Franz Flori°) Bassisten Nachdem
ehr sechs Messen der Fr. Dl. Erzherzog Ca
rolen vberschickht 15 fl

.

1580. Franz Florii Son per ein verehrt Ge«
sang 4 fl

.

1584. Fr. Flori Bass. zn einer Pausteur
5« fl

.

1588. Franntzen Flori Bassisten zalt an feinem
jerlichen sold der 232 fl

. das 1. Quartal diss
Jars. Laut der Urkhundt 58 fl. Ist hernach
gestorben. — Franntzen Flori gemesten Bas
sisten seligen Erben. Per sein Jars oder
Sommerclaiduug Gcorgi bis Jars verfallen.
Laut der Zeil 42 ff

.

1603. Lorennz Häger Bassist vom 1
. April

a 200 fl
.

1612. Lorentzen Geiger Bassisten weil sein
begern mit besserung der Besoldung nit statt
cmfz gn. semsl pro LöWper lt. schein 50 fl

.

1613. Laurenti Geigers Bassisten Sohn Ja
cob, als er sein erste Meß gesungen weil sein
begern daß man ime am tisch voll bedürfter
Personen abspeisen soll, nit statt ans gn. da
für 6 fl

.

1624. Lorentz Geiger«) Bassisten zalt die ersten
2 Quartal darunden er im andern verstorben

hernach den Erben lt. Signatur vermielligt
worden 150 fl

.

1590. Johann Heng« so bey den Herrn ?ä>
tridus der Looistst ^«gn Alhie Studiert vud
daneben Bassist is

t

hat das Jar 2« fl. Laut
der Anschaff ZStl hiebe! , so den 8 Martii
Anno 90 datiert, vnd soll mit erster Bezalung
vltima Martii angefangen, Ime auch noch
darzue 5 fl

. Verehrung oder G. gellt bezallt
worden. Demnach bezallt Ich dem Geringer
seinen völligen Sold sainint 5 fl

. Verehrung
-25fl. (1607.)
1680. Anthoni HM« Hofpassist 993 fl

.
1591. Magnus Hrafen Bassist Abfert. 8 fl

.
1568. Georg Hrasser. Bassist in der Kantorei
zue Landtshuet 120 fl
.

(1570.)

1554. Wolffgangen Sagen Bassisten gnadengeld
20 taler thnn 22 fl

.
6 5 (1558.)
1595. Georg Mm Bassisten ans gn. 15 fl

.

1613. Geörgen Helm von Saltzburg wegen
seines Sohns in der f. Cantorei allhie weilen
sich derselb wol verhalten auß gn. semsl pro
8«Wpsr 30 fl

.

1591. Leonh. Kofstettn Bassist. Abf. 4 fl
.

1588. Christianus Kug '1 Sold u. Lieferg. 15» fl
.

Angeschfft. 1
. Juli 88. Mit disem Tag angefg

75 fl
.

1595. Christianus Hug Rest pro 94 - 115 fl.

Quot. Vasteu pro 95 52 fl
. 3V. Hernach

vom Dienst khomen.
1627. Johann Mm is

t

inhalt ainer ord. v.

1
. Martii d. I. für einen Bassisten angeschafft

mit jerlichen 5« fl
.

(1628.)

°) Maier. Nr. 21. 25. 29.

') Föringer, S. 11.

') Westenrieder, Beytriige III. 110. Livowsky,
S. 133. M. f. M. 1876, S. 76.
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1588. Georgen Kueßen Bassisten aus G. laut
der Zeil zalt 8 fl

.

1557. Casparn Kijumer l0« fl
.

1558. Den VII Martii bez. Casparn Khum-
mer Wassisten genadengelt und steur zu er-
khauffung seiner Behausung SSV fl

.

1563. So is
t

auf Beoelch Casparn khumer
Bassisten vennug uebenliegender Obligation
auf sein Behausung so an der Braunorsgassen
gelegen geliehen und furgestreckt morden 700 fl

.

1571. Casp. Kümmerer Abermaleu fürge-
lieben so er auf seine Behausung Vergmist
(versichert) öl fl

.

1573. Caspar Kh umerers wcib in die Khündt-
peth 10 fl

.

1583. Casp. Kummer geivest Bassist an seiner
Provision Quott. Vast. Pfingst. 50 fl

.

Her
nach er gestorben.

1584. C. Kummerz. Abzalung seiner hinder-
lass. Schulden 100 fl

.

1570. Hanns Khumner Bassisten is
t

bez. 180 fl
.

1665. Johann Baptist Lang Churfl. Hof Bas
sist jerlichen sambt der Addition 45« fl

.

(1676.)
1682—1685. Tomaso Wannlini«) Hofmusiker
(Bassist) und Camerdiener 1193 fl

.

1568. Johann Mrgliljet ,ue Landtshuet is
t

bez.
144 fl

.

1570. Hanns M a r ck h e t Bassist in Lanndtshuet

is
t

auch bez. zmo Quott. 72 fl
.

1597. Niclasen Mechotten Bassisten zur Abfert.
10 fl

.

1585. Cesar de Mister angeschafft am 8
. Juni 85

am selbigen Tag anzefangen 192 fl
. 11 kr.

1588. Cesar de Misier (besuchte den Tisch

1
. Quartal nicht ä
,

25 fl.)') für die 2 ersten
Quartal 162 fl. 30 kr. Hernach Er widerumb
in Italien geraist. — Cesarn d

i Misier Bas
sisten. Per Zörung nach Jnsprugg vnud wi-
derumben Hieheer 18 fl

. 32.

1679. Johann Francesco Man«» vom 7
.

Au
gust für einen Hof- und Camermusicns (auch

°) Rudhart (S. 80) schreibt: „Eine sonder
bare Carriere machte der Hofsänger Tomaso Ma-
culini. Er war im Jahre 1660 sehr jung von
Venedig nach München gekommen und hatte hier
mit einem Jahresgehalt von 390 fl

.

Aufnahme als

„Bassist" in die chursürstliche Kapelle gefunden;

durch seine Gesangskunft, oder auch Künste anderer

Art muhte er sich bei Hofe alsbald derart einzu
schmeicheln, daß ein Füllhorn voll Gnaden und
Gunstbezeugungen ihn überströmte; seine ansehn
lichen, fast jedes Jahr in größeren Proportionen
wiederkehrenden Schulden wurden stets gezahlt,

ihm außerdem viele Geschenke gereicht, endlich
wurde er im Jahre 1677 zum churfürstlichen
Kammerdiener und Kammermusiker mit 1121 fl

.

Besoldung ernannt; und hiebei die Hofkassa ange
miesen, ihm in Ansehung seiner bisher geleisteten !

Dienste, er auch in der neulich entstandenen Feuers
brunst merklich Schaden erlitten, etliche Stückh
Mahlerei abzunehmen und dafür 1S00 fl
.

zu be

zahlen."

') Rudhart, S, S8. !

Passist) angefch. g
,

993 fl
.

Reisekosten mit
wexl sp«8ä 36 l fl. 42.
1686. Joh. Frz. Navara -j

-.

Frau und Kind
zur Reisespesa nach Italien 500 fl

.

Zur Be
zahlung seiner Schulden 1002 fl

.

25.

1570. Christoph Mser Bassisten is
t

bez. 72 fl
.

(1587.)
1597. Joseph Wusser Bassisten Abf. 3 fl

.

1596. Christoff Moni Augustiner Mönch Bas
sist, Angesch. 1

.

Juni 96 a 100 fl., Claid 25 fl
.

1598. Herrn Christophen Otton i Oonueutuali
orcllius sti. ^.u^ustini alhie 125 fl

.

1607. Chr. Ott 3 Quartal 150 fl. Hernach
gestorben.

1604. Wilhelm Saiilß Bassist v. 1
. Oct.

ä150fl.

, 1608. Wilh. Paulus Bassisten u
f

sein Hochzeit

! lt. scheins 8 fl
.

1611. Wilhelmen Paulussen bczalt 3 Quar
tale 150 fl

. Im 3
. Quart, gestorben.

! 1590. Sebastian Bicm Bassist hat das Jar
Sold 100 fl. (1591.)
1587. Paulo Figljini Bassist a 300 fl

.

cmgesch.
! 23. Febr. 87 mit dem 1
, Quart, angef. (1583,)

1596. Valtin Figoriusen Bassisten abf. 2« fl
.

1681. Dominico Bigrini als Bassist augesch.
von eingaug dis Jars 200 fl.

1584. Paulsen Aemöerger Bassisten absert. 12 fl
.

1590. Paulsen Keumontano Passisten von
ynssprugg aus G. zur Aförttigung 2 fl

.

> 1628. Horatio Pititne Aioer« Bassisten, so

! sich in der Hofcapeln hören lassen zur abfer-

, tigung 15 fl
.

1568. Dem Sclaviamis Ionmnus Wassisten
fürgelihen 20 Cronen in gold aine pr 93 kr.

1570. Bezalt umb ain Drinckgeschirl so dem

Octaviano Romano verehrt morden
23 fl
. 2 /Z
.

17 H.
1572. Den 12. Apprilis dem Octauianus
Romauus Bassisten als ehr gen Rhön, ver
rätst ond sich die Zeit seines Lebens meinem

g
.

f. v. h
.

zudicnen verschrieben 500 fl
.

1581. Octauian de Albcrtho von Rhom ge-
mesten Bassisten allhie sein Leibgeding 300 fl

.

1582. Dem Octauian o. Rhom die 3 erst
Quart. Hernach er gestorben 225 fl

.

1583. Octauian Albert Wittib auf 2 Jar je

100 fl angeschafft 22. Decbr. 82.

1586. Des Octauian Albertho gem. Passist
selig Witt, wohnhafft zu Tricnndt per Hercu-
lesen Tertzio'") 100 fl.

1558. Gallusen Messen is
t

bezalt 40 fl
.

1575. Gallus Rueff per einen guldin Pfening

so Im verehrt morden bezalt 15 fl
. 20 kr.

1584. Gallus. Rueff Bassist von Freysingen,

so ein Zeitlang alhie gebraucht worden 10 fl
.

u. 8 fl
.

(1590.)
1589. Geörg Schuldttjeißen Bassisten Abfert.

5 fl
.

(1595.)

") Siehe unter XVI.
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1584. Sebastian Schwarz Bassisten abf. 16 fl
.

(1585.)
1613. Jonas de Soxhins Camerfourier und
Bassist 489 fl

.

30 kr.

162?. Jonas de Sophius Kammerdiener zu
bezahlung seiner Schulden 200 fl

.

1609. Hannsen Steyrer Bassist is
t laut der ordi-

nantz vom 20 Juni angesch. mit jcrl. 200 fl.

1617. Joh. Steyr") Musico zu theils Con-
tentirung seiner in ausgestandener Krankheit
gemachten Schulden aus gn. lt. ord. 40 fl

.

1624. Joh. Steurer Bass. in ansehung seiner
treuen gelaisten dienst 200 fl

. — Auf sein
Hochzeit Verehrung 6 fl

.

1628. Joh. Steyrer Hofbassisten aus Gn.
150 fl

.

1579. Bertln Hemintz Bassisten abf. 19 fl
.

(1530.)
1602. Maßen Mali« Bass. » 192 fl

. am

1
. Juli angesch.

1604. Elias Tabcr Bassist 2 Quart. 96 fl
.

Komt nach Basten himveckh.
1611. Wolfen Hiefenxäcklj Bassisten weilen man
seinen Dienst niet begert aus gn. und zur ab-
verttigung 4 fl

.

1615. Wolf. Dieffenbeck is
t

inhalt der ord.
für ainen Bassisten gn. aufgen. und vom

8
. Septris negsthin für Alles und alles an

gesch. mit jerl. 20« fl
. - Wolffen Dieffen-

packh Musico dene I. D. zu Diensten ange
nommen als ain zerung nach Passaw 12 fl

.

1628. Wolffen Dieffenpeckh Musicisten Ver
ehrung aus sein Hochzeit 9 fl

.

1581. Calisto Fenerolo de Bergamo Priester,

so für ainen Bassisten dient vermog des newen
Etats v. Pf. an 135 f.

1582. Cal. Venerolo für die Iten 3 Quartal
135 fl

. Hern, hinivegkhomen.

1573. Den letzt. Septbr. dem Francisco Jene-
nlo ") wassisten für allen unchosten vnd Zerung
etlicher Sünger, so er aus Italic, gebracht, auch
für sein verfallne Provision vom 71. v. 72.
Jar oerschinnen, in allem 464 Cronen thuet
in Müntz 696 fl

. — Francisco Venerolo
mafsist als er ividerumben an heimbs geraist

zur zerung 50 fl
. — Den 16. Martii zalt dem

Franz Venerolo Bassist, welcher amen wel
schen Medicum v. etliche Jnstrumcntisten her
aus Jtalia gebracht aufgemendten vnchosten
316 fl

. 54 kr. v. Zerung alhie 85 fl
. 49 kr.

1593. Thoman Fischer Basfist 4 fl
.
6 fl
.

(1596.)

1.563. Hansen Wischer Bassisten für sein Hoch
zeit Claid aus gnaden 20 fl

. Verehrung auf
sein Hochzeit 20 fl

.

1572. Der Wassist Hanns Bischer hob in Sr.
Fl. G. Auftrag dem Wirrtt v. Camerberg ain

") Föringer, S. 11.

") Lipomsky. S. 3S4.

Khünd aus der Tauff dafür is
t

Allenthalben
Ausgeben vnd verert 7 fl

.

1574. Den 29. Martii des Hanns Wischers
weib in die Khindtpett 16 fl

.

1577. Hansen Bischer Bassist auf Sebast.
Leibgeding bez. 60 fl

.

1586. Hanns. Bischer Ouott. V. u. Pfg.

ä 175 fl., hernach gevessert auf 300 v. Mich.
angefangen.

1588. Hannsen Bischer Bassisten per ein

Fuchsen Pferdt in Marstall. Laut der Zeil
46 fl

.

1593. Hanns Bischer") Bassist sür Sold Lie
fergelt Claid 450 fl

. Costgeld sür Hanns
Arzberg 40 fl.

1597. Hannsen Bischer Bassisten per seinen
Soldt lüfer- und Claidtergelt 450 fl. Dann
würdet vermog fl

. Decrets hiebei bevolchen,

Jme per die hievor beschehene Verwilligung
bitzher 100 fl

. und auf einen seiner Söhne
zum Studieren von eingang ditz Jars 50 fl.

gegeben, die sollen Jme außer Jrer Drl. vor
wissen nicht aufgeschrieben werden, thnet zu
sammen 150 fl

.

1602. Johann Bischer -j
-

gleich nach dem
1
. Quartal dennoch der Wittme 500 fl
.

5i. L. Bis a«. 1608 erhielt „Weil. Hansen
Bischer gemesten Bassisten Wittib vermog
schein 60 fl

.

vnd noch als ein Provision
100 fl."
1568. Wolf Fischer ") zue Landshuet 12« fl.

1600. Wolf Bischer Bassisten für Monat Ja
nuar 15 ff

.

gestorben 18. Januarii.
1586. Jheronimnsen d

i
Boss» welsch. Priester

Bassisten 100 fl
.

1557. Anthonien Wenngcr") 85 fl.
1560. Anthoni Wenn« er Wassisten zalt Quott.
Mich. u. Weihn. jede 21 fl

. 15 kr.

1561. Vom Salzmaierambt Reicheiihall dein
Anthoni Wennger Wassisten 85 fl
.

1590. Item bezallt ich Herrn Stephans Mibmer
Priestern vnnd Bassisten zu ainem Wartt:
vnnd Gnadengellt laut des frl. Decrets 20 fl.

1604. Geörg Wiicharot Bassist v. 1
. Sept.

ä 15« fl
.

(1628.)

1596. Carol MrmSser Bassist, Angesch. 12.
Decbr. 95 u 120 fl

. S« soS. Dn er durch
gebrannt ohne Vrlanb 101 fl.

1591. Eheliäsen Zanng Bassisten Abfert. 23 fl
.

Montabaur. Karl Walter.
(Fortsetzung solgt im K. M. Jahrb. sür 1896.)

") M. f. M. 187«. S. 76. Haberl. »spsr.
torium musio» ssor«, Ks«. VII. Vorrede S. II.
Lipomsky, S. 82. Westenrieder. Beytrüge III. 11».

") Lipomsky, S. 82. Westenrieder, BeytrSge
III. 110.

>
°) War bereits 155« Mitglied der Kapelle.

Sandberger I. 34.
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Johann Buchner.
( 1.483
— «reu 1.5^0.)

^
e
r

bekannteste Schüler Paul Hoff-
heimers/) Johann Buchner,
war während der letzten zwei De

zennien der Gegenstand manchen
Meinungsaustausches. 2) Einem fast 400

Jahre späteren Nachfolger im Amte Buch
ners möge es erlaubt sein, einige auf archi-
valischen Studien fußende Beiträge in diesen
Spalten zu veröffentlichen.

— ^ priori is
t

nicht anzunehmen, daß aus der Schule
Hoffheimers etwas Mittelmäßiges kommen
konnte. „Auch stehet man an seinem auf
inannichfaltige Weise verhunzten und ge-

radebrechten Namen, ^
)

daß er über mehrer-
lev fremde Zungen gegangen ist:

— was
einem unberühmten Namen sicherlich nicht
widerfährt." (E. L

.

Gerber, Neues hist.
biogr. Lexikon, I. Spalte, 544.)
Die wenigen Daten aus Buchners Le

ben, die ic
h

auffinden konnte, mögen hier
Platz finden. Geboren in Ravens
burgs (Württemberg) im Jahre 1483

') Otdomsr I/usvillills, der in seiner „Au-
surgis" (Straßburg 1536) Buchner an erster
Stelle erwähnt, führt noch folgende Schüler an:

2
) »losnns» Lottsr ^.rgsntiun« spuck Lernsvges

llslvstiorum, 3
) Ooorscku« spuck öpirsnse»,

4
) SoKsoKivgeru» spuck ?stsvis»»s», 5
)

L(Vf?)oIk-
sssngu» spuck Visnen«g8 ksnoni«, K

) Zosiioe»
öolouisusis spuck Ssxooum ckuvsm. (Monats
hefte Xl. 133—134,)

') Eitners „Monatshefte" haben allerlei Ma
terial hierüber gebracht, was auch in den vorlie
genden Zeilen benutzt wurde.

LuooKnsr, LuoKer, Luoouner, Süodvsr,
>1o.kuoknsr, Luoosrus, LuoKvsru», LooKorug,
>1o.S«., ^

.

L., SusoKuer; da Hans von Konstanz,
wie unten bemiesen, mit Buchner identisch ist, so

gehören auch die Abkürzungen Hieher: Al. ll.
von Lovstsnt2, Äl(s^ister) L(sv«) Org. Oon-
stsnt(i»nses).

Siehe den unten abgedruckten Revers. Der

sehr verdiente Amtsrichter a. D., Beck, Her
ausgeber des Diözesan-Archives, berichtet mir, daß
der Name eines berühmten Musikers, Hans Buch
ner, aus dem 15. bezw. 16. Jahrhunderts in Ra
vensburg nicht bekannt sei. In der Bürgerauf-
nahmsliste von 1324—1436 und von 1550—167»
komme der Name Buchner überhaupt nicht vor;

wohl aber erscheine dieser Name in der Bürger

liste von 1436—1543, wonach die Existenz bezw.
Provenienz eines solchen Künstlers aus dortiger
Stadt möglich sei. Die unten abgedruckte An
stellungsurkunde läßt keinen Zweifel mehr auf-

am 26. Oktober/) war er Schüler Hoff
heimers in Wien und muß sich schon dort

ausgezeichnet haben, da ihn Johannes
Boemus im „lidsr Keroicu8 6e musicss
lanäibus" (1515) seinem Lehrer Hoffheimer
zur Seite stellt:

„Was nun sage ic
h dir, Paulus (Hoff

heimer), dem Meister des Cäsars? Was
von Buchner Johann? Besiegten als

Künstler nicht beide Phöbus, Pan und
Merkur und Linus und Orpheus im Sange?
Drum enrpfangen si

e jährlich vom Herr
scher hundert Dukaten." (Monatshefte, V.

108.) Die Schlüsse, als ob Buchner wegen
dieser jährlichen Spende von 100 Dukaten
am kaiserlichen Hofe angestellt gewesen sei,

dürften gewagt sein, da fürstliche Personen
öfters verdienstvollen Männern einen Gna

dengehalt ausstellten.

Wann Buchner nach Konstanz kam,
konnte ich bisher nicht ermitteln; in der An
stellungsurkunde heißt es: „Ich Joh. Buch
ner ... . des stifts baid (beide) Orgeln
(Chor-Orgel und das größere Werk über
dem Hauptportal) zu versehen, ain b

e

stimme anzal jarn bestellt gewesen, daß ic
h

nu ... . leben lang .... bestellt bin."
Wie lange diese Probezeit dauerte, wird
Aufgabe einer weiteren Forschung sein.
Gegen Ende des ersten Dezenniums also

dürste Buchner nach Konstantz gekommen
sein, über dessen femere Lebensschicksale
äußerst wenige Daten vorliegen.

2'/z Monate vor feiner definitiven An
stellung brannten die Türme des Domes
nieder und nur mit Mühe konnte man des

Feuers Herr werden, wodurch die Orgel
über dem Hauptportal, welches von den

zwei Türmen eingeschlossen wird, stark be

schädigt wurde. Meister Hans der Orgel

macher ^
) baute von 1517—20 die neue

kommen. Nach Becks Angaben sind die Tauf- und
Familienregister von Ravensburg aus jener Zeit
nicht mehr vorhanden, und muß man auf einen
glücklichen Zufall hoffen, Näheres zu finden.

') ^ok. Ksrossu» .^.strologi« vlotko»
cku»«. Sssile» (1570). Monatshefte X. 29.

2
) Der Meister erhielt für sein Werk 60« fl
.

und einen Anzug, der Knecht 10 fl
.
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Orgel, von der uns Magister Prätorius')
in feinem „L^utagm«," II. 161—162 we
nige Andeutungen gibt.^)

Als am 25. April 1525 sämtliche Geist
liche und Angestellte des Bischofs und

des Domes dem Stadtrat schwören mußten,

befand sich auch „Maister Hans organist"
darunter. (Stadtarchiv.) Im folgenden
Jahre verließ Bischof und Geistlichkeit we
gen Überhandnehmen des Protestantismus
die Stadt, und Orgel und Gesang ver
stummten auf einige Jahre in der Dom

kirche. (Stadtarchiv; Reformationsakten.)
Buchner wird jedenfalls mitgewandert sein,
da nach Versicherung des früheren Stadt
archivars, Professor PH. Rupert, der mir

diese Notizen in freundlichster Weise zur
Verfugung gestellt, Buchner mit keiner Silbe
weder im Natsbuche noch in Aktenstücken
genannt wird, wenigstens is

t

er nicht in

Konstanz gestorben, da im Totenrodel für
die Jahre 1531—41 Buchner nicht zu fin
den ist. Am 25. März 1541 schreibt der
Donlpropst des Hochstifts, Johann Joach.
Schad von Mittelbiberach zu Warthausen,
an den Stadtrat und beschwert sich, daß
diese Güter, die zu S. Silvesters pfründ
gehörten, „so von altersber eine schuler-

„Der Coftnitzer und Ulmer Orgel Dispo
sition, hat mir, wie sehr ich mich auch darnach be
mühet, bis anher nicht werden können: Allein daß
mir es also, wie allhier gemeldet wird, zugeschickt
morden. Die Orgel zu Costnitz soll ein groß ganz
Werk sein: Der erste Organist hat Hans Bucher
geheißen, der jetzige Johann Deutlein. Hat
über 3000 Pfeiffen und 7« Register. Die größte
Pfeiffe wiegt mehr denn 3 Centner und is

t 24

Schuh lang. Auf den Lehnen stehen 14 Engel,
haben rechte Pfeiffen, so mit eingehen. Der
Blasbälge sind 22, ein jeder 10 Schuh lang und

4 Schuh breit. Das Leder kostet mehr als 200
gute Gülden."

2
) Neben der großen Bauthiitigkeit am Mün

ster am Ende des 15. und anfangs des 16. Jahr
hunderts — es sei hier u. a. nur an den gothi-
schen Turmneubau, den herrlichen Kreuzzgang, dem
dreischiffigen, schmucken Kapitelssaal erinnert —

wurde von dem Domkapitel auch lebhaft an der

Erweiterung des Sängerchores (Lnooeutorsn) ge
arbeitet. So z. B. wurde am 1

.

August 1489
eine S

. Stelle zc., am 3
.

Dezember desselben
Jahres drei weitere Stellen gegründet, wovon
einige, dem sog. Meßbuch Johann des XXII. (?)
beigebundenen Akten Kunde geben. (Rosgarten-
Museum, Saal IV.) Leider hat die einige Jahre
später eintretende Glaubensspaltung diesem auf
strebenden Kunstgeschmacke Grenzen gezogen. Die
engen Beziehungen von Mitgliedern des Dom
kapitels mit dem Wiener Hofe haben Buchner viel

leicht nach Konstanz geführt.

Ha bcrl, K. M. Jahrbuch 189S.

Pfründe gewesen", an sich gezogen habe.
Er als Lehensherr habe diese Pfründe nach
Absterben des Cunraten Buchner „weiland
maister Hänfen organist fun" anderweitig
wieder vergeben. In der Fabrikrechnung
des Münsters is

t

vom Jahre 1531 bis da
hin auch stets der Posteil eingetragen:
„Item Maister Hansen organist sun von
sant Conradspfründhus an der Schreiber
gassen (jetzige Conradigasse) jarlich uff Jo-
han Baptist 2 Pfund Pf." und zu dem
Jahr 1544 enthält das Bürgerbuch fol
genden Eintrag: „Am 26. Juli hat der
rat verwilligt Ursulen Buchnerin, maister
Hansen organist selig tochter, die zu Zürich
gesessen ist, ein jar lang hier bv ihrem
swager dem jungen Wagenbüchel ze sin".')
Gar wichtiges Material bieten uns

diese wenigen Linien, denn es is
t die lang

jährige Frage der Identität Joh. Buchners
mit Hans von Konstanz entschieden, was auch
schon aus der mit dem unten angeführteil
Aktenstück von 1512 gleichzeitigen Dor-
sualnotiz: „Maister Hänfen des organisten
Revers" erhellt; auch is

t das Todesjahr des

Meisters näher begrenzt, indem in der Fa
brikrechnung des Münsters von 1538 der

Zusatz „weiland" vor „maister Hansen"
fehlt; auch is

t

der Weg angedeutet, wie
das „Fundamentbuch", von dem jetzt die
Rede sein wird, nach Zürich kam. Ge
nanntes, äußerst wertvolles Manuskript

führt den Titel:
„?un6g,inentuiii, sivs ratio vers,, czuss

6««et <zusmvi8 eanrnin planum, sivs (ut
vocant) ekoralein rsäigsre iustas öi-
versärum voouin sz^inpkoilläs. ^utkor«
^«Ksnns LuoKner«. (Zürcher Stadt
bibliothek: 8

. User. 284; vgl. Monats
hefte XXIII. 72—109)2) Diese Abhand
lung is

t bis jetzt die älteste Anweisung

„ein jedes chorgesang zu^rechter simphony

(zu) bringen in allerley stimen" (der deutsche
Titel), das älteste Buch der Kunst des
Fundamentums, der Übertragung von Ge
sängen auf die Orgel. Die hübsche Anzahl

') Alle diese Notizen aus dem hiesigen
Stadtarchive verdanke ich der Liebenswürdig
keit des Herrn Professor Rupert.

') Die in der Baseler Universitäts-Bibliothek
erhaltene Abschrift dieses Werkes (vgl. Monats

hefte XIII. S. 71 ff
^
)

is
t betitelt:

„^bsokriör ^ Ä. Lsnssn von Lovstavt?,

! desvvt l bsrievivtsn Orgsnistsn tun6«ment du«K ^

»insu Xm6sn vsrl«»»en. ^ Loniksoi! ^.msr»
dktvkii ^ Lasilsn8i8. > H. V. 1,1."

12
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von Orgelkompositionen Buchners geben
Zeugnis vom Stande der deutschen und

speziell vom südwestlichen Orgelkunst am An
fänge des 16. Jahrhundert und füllen die

bisher gefühlte Lücke in der Geschichte des
Orgelspiels aus. Die sehr verdiente Schrift
Karl Paeslers über dieses „Fundamentbuch"
(„Vierteljahrsschrift" 1889, S. 1—192) be
faßt sich in der ersten Hälfte mit dem theo
retischen Teile, um in der zweiten Hälfte fast
100 Seiten Orgelstücke aus demselben in mo
derner Partitur wiederzugeben. „So steht
Buchner als ein Künstler uns vor Augen,

welcher durch seine Vielseitigkeit und doch
dabei Gründlichkeit, durch seine schöpferische

Kraft und Kunstfertigkeit eine Zierde des
16. Jahrhunderts gewesen ist, und es muß
mit Befriedigung erfüllen, daß der Strom
der Zeit vor kurzem das erforderliche Ma
terial ans Licht gebracht hat, um die Be

deutung diefes Orgelmeisters, sein Verdienst
um die Musik zu würdigen und ihm jenen
hervorragenden Platz vornehmlich in der
Geschichte der Orgelmusik einzuräumen, der

ihm gebührt." (Schlußworte aus obiger

Schrift.)
Was von Johann Büchner an deutschen

Liedern auf uns gekommen ist, möge hier

(f
.

Monatshefte XXV. S. 193) erwähnt
werden:

1
) „Ach, Gott, wem soll ichs klagen",

vierstimmig in Berg und Neubers Lieder

buch. 68 Lieder ohne Jahreszahl, Nr. 57.

2
)

„Frölich und frev, nicht frech dar

bet," ebendort, Nr. 52.

3
) „Ich weiß nit was er je verhieß,"

ebendort, Nr. 59.

4
) „Verlorner dienst der scindt gar

viel," ebendort, Nr. 58.

5
) „Mein müterlein, mein müterlein,

das fraget aber mich," dreistimmig in

Formschneiders Sammelwerk von 1538:
?rinrn voourn Larmins, Nr. 38. (Text
und Autor handschriftlich ergänzt.)

6
)

„Nit lang b
y nacht," vierstimmig.

Universit.-Bibliothek in Basel, IX. 22.
In Leonhard Klebers Handschrift: „Ta-

bulaturbuch" (königl. Bibliothek in Berlin)
stehen noch 4 Lieder als Orgelstücke b

e

arbeitet. Auf der Baseler Universit.-Biblio
thek (Katalog S. 34) sind Nr. 75 („Ach
hulff mich leid und sehnlich Klag") und
Nr. 72^ (Oänt« W088. Leuoöenkuer) jeden
falls von Buchner; ferner S. 47, Nr. 46:

„Entzindt pin ich" und S. 43 „Spaniol"

3 voo.
Von der Familie Buchners konnte ich

bis zur Stunde fast nichts auffinden. In
Mangolds Chronik der Stadt Konstanz,
S. 524 (Stadtarchiv) findet sich nur die
Notiz, daß Elsbet Bücherin organistin, eine
der Frauen in Sankt Peter, welche nach
5149,nach Wiedereinführung der katholischen
Religion mit fünf Frauen, nebst ebenso
vielen aus „Zosingen" (von denen keine
über 50 Jahren gewesen) ausgewandert
sei; Elsbet kam nach Ravensburg „da
danen si

e von den Evangelisch um des

evangeli willen vertrieben, kam gen Lindau
do starb sie." Daß si

e

sich nach Ravens

burg wandten, läßt eine Verwandtschaft
(Schwester?) vermuten.
Nun mag zum Schlüsse die schon öfters

erwähnte Anstellungsurkunde Buchners,

welche bislang ganz unbekannt war, folgen:

1512. ^g,nn«,r 9
. Xov8wn2.

Ksvsrs äss Asistsr Lans Luolmsr äss
^UllKsrn*) voll KuvsllsdurA über ssivs
srllsut,« ^llsisllullß «,1s Homoi-Sanist sin

Vlüllster 2« Xonstalls.
Ick ^okannes Luebner äer jünger von
RavsnsxurA, or^anista, bsken nnä tdnn Knnä
men^cklienem mit äem briet?. ^,Is iek vor-
mäls unä bisbaer von ü äen eKrvnräiAen wol-
Asnornen säelu nnäliookFsIertsnKsrrn, tlmm-
äeeliän unä eavitsl äss tkumstikt« ?n Lostent«,
äes seiden stikts däiä orgeln «n versenen,
sin ü bestimpte kmsal Harn bestelt Devese»,
ässs ied, nu von äen selben minen Ansähen
Kerrn, soslk orgeln kürter ^u besinnen nnä
2« verseden min leben >
i lanK, ut?Asuommen
unä bestelt bin, in form nnä Aestslt «,ins
bestell brisfs, so ieli von inen besiFslt Inn-
Kab, von «ort «u wort als« lutenä:
VVir tkumäeedan unä esnitel äes tknm-

stikts «n Oostent« dekennen unä tnnnä Knnät
menAolieKem. ^Is vormals <lsr ersam maister
Hans LneKner von Kavensnnr^. üer .jünssr,
organists,, «n verseknn^, demelts stitts bui-
äer orgeln s,in bestimpte an?5ä Mrn bestelt
gewesen, äs.« vir nu äen selben ms,ister
öänsen soelk orgeln tnrter «u besin^enä nnä
versebenä, sin leben lanA nt??enommen

nnä bestelt Kaden, als« äs« äer selb msistsr
Usus äie «vät nnä wvl er ^smslten wereken
vor sin würäet, nnä ms,A sieb anäsrer ^e-
sekaekten nnä Kenäel sntsenlaben nnä de-
melten «rßeln nacd sinem besten müssen unä

vermögen allisiät personlieb. ^eüvssen, war-
ten unä vor sin, unser äes stitts unä äer
werken nnt« nnä frommen scnsFsn unä kür-
äern unä sekaäen warnen unä wenäen, nnä
sonäern Kain nerson nt? «äer «n äen derür-

*) Also hat es noch einen älteren Büch
ner gegeben.
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teu «rKeln lassen «n unser oäsr tkumssu^ers
oäer kabrieodsrnüsAsr TU Tiätsu sonäsr er-
loudsu, äann sllain, äie im äadv KilnioK sin
sosllsu unä äersn er meoktig ist, on sokaäeu
uuä mvssTierä äer werk äarTu unä äavou
T« drin^eu.
Item er sol «od, weäer äurod sied sslds nook

vemanäs anäern ainiekerlai mergolloks an
Zell wersken «äer äsrn TUAsdSräen «näsru
oäsr maokeu lasseu «u unser wüsssu uuä
willen, ullä sius smvtT unä äienst Kald ge-
Korsam unä ssewaerti^ siu. XamllsK in sum-
mis kestivitatidus Tur erstell vesvsr unä eom-
plst, Tur mettin, te äeum lauäamus unä de-
neäietus mit äer antipkou, «um amvt äer
mess, item TU wvdennaokt, osterll, «Sumsten
ullä ullser krowev KimelkaKrt, o«K uativitatis
Naris, äeäieatiollis eeslssis Oollstantisllsis,
oek sauät ?sla^ien uuä ssnät Oonrackts kesten,
Tu äsu anäsrn oomnlstsn.
Item ill kestis äuplisidus, su vstT siuä «äer

KisnaeK an^esedsu weräeu, Tur erstell vesper
«llä aber Tur eomvlst uit vsrduuäsn siu. Item
«um »mvt äer mess ullä uit wvter.
Item ziost äominioam ssptus^ssims bis

«stsrn TU Kaiusu bestell fori «äer okori äann
lisktmess ullä verKinäunA uuser liedsn kro-
wen, uuä desonäer vost äominioam iuäioa
dvss ostsrn gantT Kam Lest sedlaken.
Od adsr vir wvtter stiktsn «äer ausekeu

wuräeu, sol er Aenorsam sill uuä aber sokla-
neu usok ullssrm devslk, TN was Tiät äss
»iu wurä, äoek mit ^spurlieker ?ew«uli«Ker
delonun^ äer Asstiktsu kesteu. MmlioK v«u
aiuem ksst Twell sedillillS pkennis.
Item ob ullä wenn uuser lieveu krowell

ampt uuä äas salve re^ills, ete. an^eseken
wuräeu TU soklaksn, sol er TU äsu festen
unser liebeu krowev, so im alsäallll anK«Täi«t
weräsn, uuä Tu äem salve, so äs« ^estirt,
wie iu snäsrn stiktnußsu delont weräsn.
Item er sol oek usssrkalb äes tkumstikts

TU äeu Tiäteu, so er äaselbst TS soklaksu
sekuläiß? ist, o» bssonäsr srloubun^ uuser,
tbumäeskaus uuä oapitels, uit sevlaneu, soll-
äer sinem smpt im tkumstitt varten.
^Velln äber er Ivos KräuoKKäit oäsr an-

äerer reäliedell urssekell Kalb deuant orgeln
ill «i^uer uersou vit verseneu moeekt, so sol
uuä mä^ üis äurek äiusu to^euliensu or-
«ällisteu, äoou mit vüsseu ullä >villen uuser,
tnnmäeenäu unä eavitels uuä tkumsen^ers
?u 2väteu äie seldeu wvl ou unser, Aeäaen-
ter Kerin äes «avitels uuä äer fsdrie «osteu
uuä soksäeu vervaeseu unAevarlieu.
Ullä sosllell uuä wellen wü' oäer äer
tskrie oderpöe^er «u sväten äem bemslten
mäistsr üsusen kür soln sin äienst sin leden
IsnA, äie Tvät uuä er äie werok, wie odlut,
personllen oäer vou ^sdresten we^en sius Ivds
äurek anäsr KesenieK oäer tossenliek uerso-
neu verseken wirt. veäss zars «u soiä eeden
nüut2iA ^uläin, mukeken senlliin^ vtenniK
kür äin ssuläiu, alles Oostent«er werunA,
oamlled «u veäer troufästen im Hsr TwsäntTi^
unä ärütnaldeu Auläiu vordestimpter müut«
uuä wsruu».
vertäu ns,t sieK uossr ^lleäiser Kerr von

Lostentü bsAedeu, äem o«n Merlion äin Ksld

tuäer will 2U ^edsll, uuä od llit wiu würäx
ää tur o«Il äru vtuuä uuä tullksskell sokil-
Uus vtenniss vorberürtsr werun^ uuä kin
noiklsiä «äer äsr kür kunk riuisen Auläiu.
^Vir wellen ocli, ws. si«K deAeben würä,

n»ed äes vstTgeääenten uosers Ansäi^en Ksrrn
g,d^su^, dv sinem veäen Kerrsll bisokok «u
Losten« «u Tiätsu ällwe^ turäerliek uvä Ke-
truwllok äaisn sin, äs,s äem ?käg,«utell mal-
ster Läusell soelk vorbemelt Ksld kuäer wiu
uvä äss IiokKlsiä oäsr äarkür äss vordsstimpt
Aelt ^aerliok siu lsdsu lsn^ vollauAsn ^sio !l
uuä As^edeu weräell.
Lr sol oek dv alteu lodllokeu eewoukai-

ten äer äooiäelltsll «llFevsrllon plvden unä
AeKänätKkwt woräeu uuä äer Aeuiesseu ou
äddrnonlloo.
Ob unä wenn aber äer selb nmister Hsns
mit toä »bssän «äer uss »issen inisstäteu sius
lvbs Kslb, uut«AenlieK würä, «äer uss ousr»
KoKeu urssx:Ksn vsrwürkts, äss sr soslli or-
^elu in äiAnsrvsrsou nit mer vsrseken moeekt,
uuä also von äem äienst Ksme, uls äanu moe-

^eu wir «us siu wiäerreä sinsn auäsru mai-
ster TU soelksu or^elu bestsllsu, unä sol im
äoek vou vorbestimptem sinem soiä, so vil
sieb nsok äNTöl äer Tvät Aeuüreu würt, de-
Tält weräeu uuä uit mer. Iluä ob sied iu
soldem ksl beged, äsu äsr ssmelt msister
Laus vermäiusn woslt, soelken äienst nit
vsrwürekt Ksben, als äsnn sol sr sieb in «ins
Kalben Hars krist äss ASllUKsam pursisru unä
alsäalln unä in solksr Tvät im äsr Senst äer
orgeln nit ^enommell weräev.
Item ob siod, spen oäer irrun^ Twüseden

^smelteu Kerrn, tdumseuZer uuä Zabrie ober-
püeKer uuä bsuantsll maister Laosell dsAS-
oeu würäell, warumb ckas wer, soelleu sv
baväer svät reekt geoeu uuä uemeu vor uus,
Aeäaonteu Kerru tkumäsodau uuä oapitsl. Ob
aber TwüseKen uus vetT ^euauuteu Kerisn
äss eapitsls unä maistsr Lansen siob svsne
erbeben würäen, sosllsv wir, äes oapitels,
Twen nsser äem selbsu oapitsl unä äsr ssll
maister Haus «ob Twen usser äem selbeu
cavitel, ob er wvl, oäer uss ains Kerreu vou
OostentT TU Tvätsu ^sssbworu raetsu oäer
amptlütsu srkieseu, äie äauu solb svsn nosrn
uuä, ob not würt , ainen obman nemen, äie
alle in solben saoden irer püiobt unä »väell,
od äv aillieber partkv also verwsuät weren,
erlassen weräsn sosllen ; unä TU was äann äie
seiden vier, oäer mit äem odman äer mer-
tail svreedeu, äadv sol es TU daiäsr svät dlv-
dsn «n was^srsr unä appslisrn sto.
^Is er äas alles TU Kalten dv sioeu AUten
truwsu an aväell statt Kelovt Kat alles uu>
Fevarlled.
Uuä äes TU urkuuä Kabeu wir unser« ea-
pitsls ^emaiu seoret iusi^el lasseu KsusKsu
an äsu drisk, äer gebsu ist ut? krvtäss nacli
äer ballten ärv Kün^tass, von Oristi nussrs
liebeu Kerru ^evurt kullkTeKenKunäsrt unä im
Twelkten .jaru.
Oarumb Kelob uuä versvrisk iek obK«-

uanter ^odanues Luenner orAanist, bv uuä
mit miuen suteu truwsu au aväes statt, sol-
dem «dKesonriebenen brisk in allen vuueteu,
»rtiekelu uuä mavuuugen, mied berürenä,

12*
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verdinäsnä nuä ut? mied wvseuä, KentölieK
«u ledeu, unä äem allem KetruwIieK naok 2«
Kommen uuä äarwiäer nit 2s tnuä noed sekak-
fsn Ketsll weräen, weger änrek mi«K ssldg
nood snäer vsrsoueu, unä ni«Kt« Kiswiäer
2U «rlän^en weäsr von ss^istuoker noek weit»
lioker oderksiteu. OeK od mir etwas Kiswi-
äer von vemsnäs »v^ner dewe^unss ^e^edeu
oäer 2ueelsssen wurä, nit 2U SsdrueKen in
äluioksrläv wvss uoek wess, alles unASvasrä.
Uuä äss 2U urknuä Ks.b iek mW gössen
illsiAel nier g,n tkun KeueKen uuä 2« merer
sionernait mit vlevss ervetteu äsu erwürcli-

äi^en KooK^elerteu Ksrreu msister Hausen
von Ulm liosnoiätsn unä OKorKerrn 2U ssnät
8t«t?än »u Oostsntü, äas er sin av^eu iusi-
ßel, äoek im unä sinen erden unseneäuck,
o«n sekenekt Kat an äen driek, äer geden
ist un LämpstäK nsek ssnät LrKsrät« ts,ss,
von Lristi unsers llsden Kerrn Aepnrt tnsenä
knnfknuäert unä im «welkten Harn.

?erg. Or. Sigel Ses Usus SuoKnsr: t'ri^mevt.
Im XVsppen Sterne; IZelm^isr; ^6-
ler mit sns?esp»noten t'Iü^elo, snk
Ser Lr»8t einen Stern. Umsodritt:
Hanns . .
Si^el aes Lnorderrn Usus von Ulm
vroKI erkälten, llmsekritt: Sißilluni
msister Usnn» von I7Im.

(Aus dem Bad. General-Landesarchiv
in Karlsruhe kopiert mit freundlicher Bei
hilfe des «an6. jnr. et pkil. Conr. Beyerle).
Vielleicht werden iveitere Studien mehr

Material bieten.*)

Lrnff v. Wem, Münsterchordirektor in Konstanz.

*) Monatshefte XXV S. 193 schließen aus
dem Abdruck eines Gesanges von Buchner im
Werke „In LpitavKiis Saspsris OtKomsri (ge
storben 15S3) auf ein späteres Sterbejahr des

Konstanzer - Meisters.

Ein italienisches „8tadat mater."
Mitgeteilt von Dr. Peter Wagner.

von Philipps Neri um die I

MM« Mitte des 16. Jahrhunderts in
Rom eingerichteten Versamm-

!>r^^«! lungen äell' 0rs,t«ri« haben

auch den Gesang gepflegt. Die daselbst
aufgeführteil I^änäi spirituali sind dem
Texte nach häusig Übertragungen litur- ^

gischer Hymnen oder sonstiger Texte in die

Volkssprache. So sang man am Tage der
Himmelfahrt des Heilandes:

t?iesu nostro riseätt«,
Nostro ämor s äesio,
?s,äre äsl wtto e Oio,
Nel ün äei tempi Kuom ks,tt« u. s. w.

Es is
t

das eine Übersetzung des latei

nischen Hymnus: ^esn, nostrn, reäeni-

pti«. ') Zuiveilen enthalten die auf uns

gekommenen Sammlungen auch lateinische
Texte. Das 1591 in Rom erschienene
vierte Buch der I^anäi spirituali führt an

zehnter Stelle einen lateinischen Hymnus
an, der folgendermaßen beginnt:

^esu sole Ineiäior
Et dälsämo suavior,
Omui äuleore änleior
Lt cuuetis ämädillor.

Derselbe is
t

für die lüongreiZktion«
<I«I1' Orktori« gedichtet worden; sein Jn-

') In dieser Version is
t

der Hymnus heute
nur mehr in den alten Orden im Gebrauch, seit
Urban VIII. lautet er: Lsluti» Kumsn« sstor. I

I halt läßt dies zweifellos erscheinen. Die
bei weitem größte Anzahl der I^uäi aber
sind Originalfchöpfungen in der Sprache
des Volkes. Letzterer Umstand bringt si

e

dem deutfchen Kirchenlieds des Mittelalters
nahe; weitere Berührungspunkte existieren

^

aber nicht.

Entsprechend den Zwecken, welche die

tüongrezätioni erstrebten, sind die in den

verschiedensten poetischen Formen abge

faßten I^anäi weniger dogmatischen, als

moralischen Inhaltes. Die christlichen
Wahrheiten sollen auf das Gemüt und von
da auf den Willen wirken, dieser Grund
gedanke kommt in den meisten Texten zum
Allsdruck.

Da die I^näi von allen Anwesenden
zu singen waren, mußte sich die Musik
einer möglichst großen Einfachheit und

Volkstümlichkeit befleißigen. Sie erreichte
dieselbe durch den engen Anschluß an die

damalige weltliche Volksmusik, die Canzo-
netten :c. Die meisten I^uäi sind nichts
anderes, als Canzonetten mit geistlichem

Texte. Der gleichzeitige rhythmische Gang
der Stimmen, die zusammen beginnen und

schließen, die Trennung der Verse durch
Pausen, auch die parallelen Quinten, u. a.

findet man hier wieder. Nur is
t die Ein

fachheit hier noch größer. Gelegentlich ver-

! sucht die Musik zu charakterisieren. So
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find in der ersten Strophe der I^auäi (in
einer 1583 in Rom erschienenen Samm

lung):
Llu vnol salir al «iel«,
Hove si vecks Di«,
^soolti il parlär mio,

die zwei ersteil Verse in gradem, der letzte
in ungradem Takte wiedergegeben, ein
Effekt, der den in ^,8o«lti il psrlar mi«
liegenden Ruf sehr gut verdeutlicht. Nament
lich die Rhythmik is

t
sehr oft in den Dienst

der Charakterisierung gestellt, wie auch aus

ähnlichem Gmnde die Diatonik zuweilen
durchbrochen wird.

Musikalischer Beistand des Philipps
Neri war Giovanni Animuccia, er
hat den weltlichen Canzonettenstil
auf die I^auäi übertragen; etwas
Neues schuf er damit nicht, denn die Be
nützung weltlicher Melodieen :c. für kirch
liche Texte is

t

eine der charakteristischen
Eigenheiten der ganzen mittelalterlichen

Musik.') i5gZ das erste Buch

seiner I^aucki unter dem Titel: ^esus,
Nsris,. II prim« libr« äelle lanäi 6i

6i«v. ^nimucciä, o«Wp«8te per «on-
solatiou« et s, re^uisitione äi molte per-
8«ne 3pirituali et äevote, taut« religiosi,
taut« »eeoläri. In Köm«, per Vsleri«
Dario« l'smio 1563.
Von deni zweitm, sieben Jahre später

erschienenen Buche, „äove s
i

oonteo^oiio
Klotetti, Kalmi et »Itre äiverse o«se
gpirituali vulgari et latine" is

t leider nur
das Stimmenheft des <üäntu8 primus auf
uns gekommen. Vogel, Bibliothek der
gedruckten weltlichen Vokalmusik Italiens
aus den Jahren 1570-1700, Bd. I. 25.)
Aus der Widniung an den Abbate Podo-
cattaro, die Vogel im Auszuge mitteilt,

erfahren wir aber, daß Animuccia durch
die stets wachsende Teilnahme, deren sich
die Oonzrreßätiolli äell' Oratorio zu er
freuen hatten, dazu geführt wurde, die Ge
sänge wieder kunstvoller auszugestalten durch
reichere Harmonie, eine selbständigere Füh
rung der einzelnen Stimmen und häufigere
Abwechslung des Ausdruckes. Hauptzweck
blieb aber, daß die Textworte leicht zu ver

stehen waren, weshalb er die nachahmende
Technik nur, sehr spärlich zur Anwendung

brachte. („L pars« «
,

me convenieute,

Savonarola legte seinen 1,»näso die Melo
dieen von Karnevalsliedern unter. (Gasvary, ital.
Litteratmgesch. N. 196.) .

äi aooresoere in que8t« 8eoonä« libro
1'Karmollia e i ocmoeiiti, vsrisnäo Is niu»
sies in äiversi moäi intrigan»
äomi il man««, ek'i« K« potut« von le

fuZKe e «o» I
s inventioni, per von os-

curare l'inteiläiiileilt« äe le parols.")
Im ersten Buche hatte sich Animuccia,

wie wir ebenfalls der Widmung entnehmen,
einer gewissen Einfachheit befleißigt, wie er

si
e

zu den Worten, dem Versammlungsorte
und seiner Absicht, die nur dahin ging,

Andacht zu erwecken, für geeignet hielt,

(„lins eerts, simplieit», one alle parole
ine6e8iille, all«, «zualita ä

i

yuel äivot«

Iu«tZ«, s s,l miv öne, «Ke er«, 3»1« ä
i

eovitar äivotiooe parevs, 8
i

oouveni88e.")
Während daher die I^aucki des ersten

Buches vierstimmig waren, treffen wir hier
solche zu fünf, sechs, ja acht Stimmen,
was einen vollständig ausgebildeten Chor
voraussetzt.

Außer den beiden unter Animuccias
Namen erschienenen Sammlungen find uns

noch einige andere erhalten ohne Namen
des Komponisten, so aus den Jahren 1583,
1588, 1591 :c. Daß nach Animuccia Pale-
strina die musikalische Leitung der Lougre-
Kätioni übernahm, is

t bekannt. Außer bei
den wirkten im Laufe des 16. Jahrhun
derts in demselben Sinne noch Felice und
Francesco Anerio, Bernardino und Giov.
Maria Nanino, Francesco Soto und viele
andere, mehr oder weniger berühmte Mu
siker, von denen auch die 1599 in Rom er

schienene Sammlung: 1?eiupi« ai-monio«
äells, beatissium Vereine 5?. 8
. t»dri-
estoli per «pers, äel K. ?. (?i«vevs,1e
^. ?. «Zells, Lonßreg. clell' Oratorio
Werke enthält. (Vogel II. 482.) Gegen
über den I^aucki des Animuccia, welche
teils zwei-, teils vier-, teils auch mehr
stimmig gesetzt sind, hat man später die
Dreistimmigkeit, wie auch die möglichste

Einfachheit der musikalischen Form wieder

vorgezogen.
Aus dem Kreise der Oratorianer is

t

ein Gesang hervorgegangen, welcher eine

Übersetzung der lateinischen Sequenz
— „8ta-

dst Nster" ist. Sie steht unter Nr. 18
in dem 1588 gedruckten dritten Buche der
I^uäi Spiritus,!! und is

t

geeignet, eine Vor
stellung von den Gesängen zu geben, die
in jenen täglichen Zusammenkünften nach

der Predigt aufgeführt wurden. Ein be
sonderes Interesse dürfte sie gerade wegeil
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ihres Textes beanspruchen; da si
e die ein

zige, bisher bekannt gewordene italienische
Übersetzung jenes kirchlichen Gesanges
bildete.

Lsntl>8.

AItU8.

Ssssus.

Die Übertragung der Melodie hält
sich genau an den in der königlichen Bi
bliothek zu Berlin aufbewahrten Original
druck.

1
. 8ts, -v«, «,ni« äel-l» vro » es, On»äs nsn>6ss,i1 ü - Zliuo - lo

1
. 8bs »v«, a vis «lsl » 1s, er« »es, On »äs psn»<1ss, il ü » gliu« - 1«

1
. 8ts»vs,s, vis ösl» 1» ero es, On >6,s psnäss, il ö - gllu« » 1«

Ii» inaärs in nis,nt's in äuo - 1«
«

8tu > pi> 6,g, s ssv- ?a vo » es,

I^s, lnsäre inpisnt's in iluo ' lo

-5

8tu >vi-.üs,s ssn-^s vo » es,

^ ! . >—" S
I^s, ms,<1i s in viant's iv <1u« - lo 8tu - pi-Ää s ssn- «s. vo - es,

stll - vi <1s, s ssn » 2S, V« - es. > es.

stu, - pi-üs, s ssn - 2»,

SM
stu - vi-lls, s ssn- ?s, vo » es.

2
. Di eui 1's,<kUtt« oore,

I,ä msstä äliua « äolsutö

<!«It«U« cki äolore.

3
. () «^uinitu äMtts, e ^iiänto

1?u I'älmg. deuscksttÄ
Di «.usll», Ns,ckr' elstts
vg,rtorir il Laut«,

4
. Oolsvssi AöW»ncko

L p«r äuolor trsinäva,
Uslltrs üsss miravs,
I,o spettäeol' K«rr«uä«.

5
. ljual eor uuu piäUAeriä,

Ls vsässte t« Nitärs
?r» 1'iuüäsls svuaärs
?osw in tillld' U,K«Mä.

6
. Oni votriu n«u lauAnire,
8s «on ättöllto «i^Iiu
I^s ^suitries e'l ti^li«
Vsäesse in tsl Wärtirs?

- es.

7
. ?«r suoi ü?1i ridelli,

?sr lor Arsv« aslitw
Viäe (?i«su tratitt«

^ pien ä'äspri üsSölli,

8
. Viäs il su« äole« nst«

Nänäs,r 1« svirt« fuore
OäU' gMniiät« e«rs
?«v«ro « äesoläw.

9
. O Nsckre ä'amor ssiit«,

?s,MWi sentir Ig, kor^ä
Vi änolz eke non m'amor^ä,
?erek' io si» tsoo gl vianto.

10. ?s ens'I mi« oor tutt'urcks
lusmä OKrist« Oso,
?ä ek's,! su« Aräu assi»,
I^«u tiä mi«, vo^Iis, tärää.

11. Uäö're sanw, I« piäKk«
ötämva äel eroeitiss«
Osntr« I« mi« oor tiss«,

L äi oi« s«I m'avvttFke.
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12. krego rueeo äiviäi
I,« pens s le terite,
<ZKeI tu« S^lio Ks, vatite,
?er äar s, me sussiai.

13. ?s, ek'io «on «rollt«, vo^Iia
^soo viäNA», e msi Lsmpre
?ill «Ks I« cor si 8tempre
L«ll Aesn ml oolläaAliä.

14. ^,vpr«8s«'1 le^u« Läuto
8tar tee« ill oompaAllia,
8«Wprs mi« e«r ä«8ia,
Lon sillKuIto e e«u piällt«.

15. Hukmä« ös, ode'I sortisvä
0 Reeina 61 gratis,,
OsK ts, iniä vsKli» »Mi«,,
?s ek'i« tee« lällguisoa.

16. ?s oke «ul oor äa»ll«s«
?«ssä vellssr 1«, morte

L Ig, svistatä Lorte
Dal Wio clllett« spos«.

17. «K'i« riWäll?» eLSäll^ue
III veäer Is sus piaske,
?ä oKs'I mio e«r s'slIäKus
I^öi S,M«r«S« LSQAlle.

18. 0«si äi Kamills aoeesa
?er te Vereine via,
Ne! äi tremelläo sig,
Oa'i uemieo ckifesa.

19. O«8i äi «rooe armata
Viva al mollä« 8i«ur«,
^ Di« äUetta s purs,
!>lsl tu« sau^ns mvatit.

20. ?«i lo 8virt« vivaee
Oäl eorpo »1 tlll äivis«
?r«vi llsl ?s,rsäiso
Kloria, letitis, s v»ee. ^mell.

Nachschrift der Redaktion. Ob Palestrina der Nachfolger Animuccias als musika<

lischer Leiter des Oratoriums war, ob er in besonders intimen Verhältnissen zum heiligen Philipp
Neri gewesen ist, ob seine musikalischen Anschauungen sich mit denen von ?. Ancina und anderer
Oratorianer vertragen konnten, unterliegt nach den unbewiesenen Versicherungen Bainis wohl kaum
einem Zweifel und gilt seit dem Werke Bainis als „bekannt". Über die Anfänge der Musik-
thätigkeit des von den, Florentiner Philipp Neri gegründeten Oratoriums und über die Prinzipien

des seligen ?. Giovenale Ancina hat die Redaktion des K. M. I. schon 1886, S. 60, „eine
eigene Studie uud Abhandlung" geplant; vielleicht kommt si

e

(1896) nach zehn Jahren ans
Tageslicht, besonders da 1395 der 300. Todestag des großen Heiligen gefeiert wird.

Lebensgang und Werke
des

Francesco Horiano.

oriano (lateinisch: LurisnurQ
und 8«riällrlin) war im 16. Jahr
hundert Kastell im päpstlichen
Staat, gehörte zum Bezirke Vi-

terbo und zur Diöcese Civits, Castellana.
Gegenwärtig is

t

es durch die Eisenbahn
verbindung von Rom aus in einigen Stun
den zu erreichen, und gilt als lieblicher
Sommeraufenthalt in der Nähe des Berges
Cimino. Im Jahre 1550 kaufte es Gio
vanni Caraffa, Herzog von Paliano, dann
die Familie Madrucci als Mitgift für Mar
garetha Altemps. Die Feste blieb im
Besitz dieser Familie, bis si

e Klemens XI.
(Alban!) um hohen Preis erwarb. l> In
diesem circa 5000 Einwohner zählenden
Stadtchen is

t

Francesco, von dem ein wei
terer Familienname nicht bekannt ist, nach

') Siehe Moroni, viaionkrio, 67. Bd., 1854.

einer von Paolo Agostini (1627) über
lieferten Mitteilung, geboren, und zwar
laut Überschrift des unten beim Jahre 1619
angeführten Porträts, im Jahre 1549.
Das Zeugnis Ag ostin is wird um so

mehr gelten müssen, da derselbe der zweite
Nachfolger Sorianos als Kapellmeister von
St. Peter zu Rom war, und sich der Lands
mannschaft

— er war aus Vallerano —
mit Soriano rühmt/) indem er sehr naiv be
merkt: Die Gegend (um den Cimino) könne
man mit dem Parnaß und Helikon

') Im Iiidrv Huarto SsIIs Klssss in
spsrtitur». Köm» <Zi«. östtists Kobletti,
1627 bemerkt der als Kapellmeister von St. Peter
sich vorstellende ?. Agostini, daß aus jener Gegend
(Vallerano) viele bedeutende Musiker stammen und

schreibt wörtlich: ck» Ssttsvtrions s'Insl?»
8ori»oo psr ?r»nosso« Sorisni, äsl
qu»l«iooo«up«immsrit»ilisritsillu«g«
nells «»pell» cki S»n ?i«trs.
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vergleichen, der Wohnung Apollos, der

Musen und Grazien."
Wie in ähnlichen für das K. M. I.

bearbeiteten Monographieen beobachtet der

Unterzeichnete auch bei der Schilderung des

Lebensganges und Aufzählung der Werke des

Francesco Soriano die chronologische Ord
nung, in der die Nachrichten der Archive,
gleichzeitiger Schriftsteller und der erschie
nenen Drucke aufeinanderfolgend)
1K74 erscheint Sorianos Name zum

ersten Male in der Sammlung des päpst
lichen Sängers Tomaso Benigni, 4. Buch
äells Uuse,2) fünfstimmig. Der Heraus
geber hatte sich an verschiedene ausgezeich

nete Musiker gewendet und durch deren
Güte eine Sammlung italienischer Madri
gale zusammengebracht, denen er im Ge

schmack« jener Zeit den Titel Leni^ni
Spirti gab. Er rühmt in der Dedikatlvn
die „vägnsWg, e 8«avit» äelle «oiupo-
sitioni", nennt die Autoren „dslli inASZui
oke sonc/', und is

t

überzeugt, daß der

Ruf dieser bedeutenden Männer fortleben
wird.
Und er hatte Recht dieser Tomaso Be

nigni; denn die Autoren der Kacoolta sind
Giov. Animuccia, Gianetto Palestrinci,
Giov. Maria Nanino, Giov. Macque,
Rosfello, Anibale Zoilo, Nicolo Perve,
Giov. Andrea Dragoni, Ridolfo Pierluigi,
Giov. Tromm und Bartolome» le Roi.

') Als Quellen wurden benutzt, außer den
archivalischen Notizen der ospell» ^uli» von
St. Peter und des päpstlichen Archives, die ge
druckten Werke: I) Lsini, A«moris Ltorieo-Lri-
tioke, Rom» 1828. 2

) ?stis, Lio^rspKis uuivs»
»ells äe« mu«i«iev«,?»ris 1367, 3

) Eitner, Biblio
graphie der Musiksammelwerke sc., Berlin 1877.

4) Oansl, vsll» Ausiua in Klavtov»,
Vsns^i» 1881 und ^. Lsrtolotti« Ergän
zungen dazu, 1890 Ailsno. 5

) Dr. Emil
Vogel, Bibliothek der gedruckten weltlichen Vo
kalmusik Italiens, Berlin 1892, sowie 1., 2

.

und

3. Band des (Zstslo^o äsll« Liblioteos
ckel 1,i«so mu»io»Is 6i LolvAN» von Gas-
pari-Parisi ni-Torchi, Bologna 1890—93;
endlich viele in italienischen Bibliotheken gemachte

Notizen und im K. M. I. bereits veröffentlichte
Artikel.

°) Genauer Titel bei Vogel, Sammelm.
1S74 und Katalog von Bologna, 3

. Band, S. 32,
eine Sammlung, welche bei Eitner fehlt. Ich
werde zukünftig nur 6

. S. — Katalog Bologna
und V. B. — Vogels Bibliothek, als die wichtig

sten und neuesten, citiere», da in Eitners Sam
melmerk und Dr. Em. Bohns Katalog der Bres
lauer Bibliothek für Soriano neue Ausbeute nicht
zu gewinnen ist.

Der 25jährige Francesco is
t nur mit einer

Nummer: öäääi a! prini« s,pps,rir
vertreten.

Wie Baini in Neirwrie, II. B., S. »0
behauptet, wurde Francesco, als Knabe

schon, beim Gesangschor zu St. Johan
im Lateran verwendet; als ersten Lehrer
rühmt er einen gewissen Montanari, von
dem Schreiber dieser Zeilen einige sehr

einfache Kompositionen im Archive der ge

nannten Basilika vorfand und kopierte.

Kein Musiklexikon weiß von diesem Manne

Druckwerke anzuführen. Daß Soriano in

der Schule des Giov. Maria Nanino
gewesen ist, habe ich bereits im K. M. I.

1886, S. 41 und 1891, S. 91 erwähnt.
1581 widmete Francesco Soriano das

1
.

Buch der fünfstimniigen Madrigale dem

Herzog Wilhelm Gonzaga zu Man
tua. Diese priinitiae (Erstlinge), eine
selbständige Arbeit, sind zu Venedig bei

Angelo Gardano gedruckt, und wurden von

Giov. Croce im Jahre 1588 bei Giac. Vin-

cenzi neu aufgelegt, s. 0. V. III., S. 170
und V. B. II., S. 213. In der Ausgabe
von 1581 nennt sich Francesco Soriano

Kapellmeister von Lau I,uigi in Rom;
in der durch Croce verbesserten Auflage
von 1888 is

t er bereits als Kapellmeister

von 8. Usris, Naggiore zu Rom an
geführt. Dieses erste Werk Sorianos (zu
Moden« und Bologna komplet vorhanden)

erregte die Aufmerksamkeit des kunstsinnigen

Herzogs von Mantua, der ihn an feinen

Hof zog, wo er von 1581 bis Frühjahr

! 1586 verweilt zu haben scheint, s
. Canal
S. 35, Bertolotti S. 58. Ein Brief
vom 9

. September 1581, den Bertolotti I. c.

mitteilt, beweist, daß Francesco Soriano

um diese Zeit bereits in Mantua war.

1582 steht ein fünfstimmiges Madrigal

„Iiäss« äuQyue" in Ooloi »tletti
L. L. III., S. 28 und V. B. U., S. 429.
Eine 2

. Ausgabe erschien 1585. Die Bei

träge dieser Sammlung stammen ausschließ

lich von römischen Musikern.') Dieser
Umstand, sowie die Thatsache, daß Soriano

auf Titeln seiner späteren Werke „Ko-
man«" beisetzt, kann die Angabe Ago-
stinis, Francesco se

i in Soriano ge-

') Die Namen derselben sind: Bellasio,
Dragoni, Locatello, Macqne, Marentio, Mosca-

glia, Nanino, Pelestina (Palestrina) Gianetto, Perve
Roy, Soriano, Stabile, Tartaglino, Zoilo.
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boren, nicht entkräften, denn Francesco So-
riano trat zu Rom in den Klerikalstand,

gehörte also der Diöcese Rom an. Auch
gegen seinen Aufenthalt in Mantua is

t aus

dieser Bezeichnung nichts Stichhaltiges einzu
wenden. — Im gleichen Jahre erschien eine
Neuauflage des 1574 edierten IV. I.idr«
<le1Is Uuge.

1583 steht ein fünfstimmiges Madrigal
1>«,8s« iioii e raorir, das ein Cefare
Eorradi zu Venedig bei Angelo Gardano
in der Sammlung I^i smor«8i aräori
drucken ließ. (S. V. B. II., 434 und
«. L. III., 34.)')
Im gleichen Jahre erschien ein sechs

stimmiges Madrigal von Francesco So-
riano „Os, c^ussto novo liaur«" in der
Sammlung „II Iianro veräe", siehe
V. B. II., 433, eine zu Ferrara gedruckte
Sammlung, welche 1591 und 1593 neu
aufgelegt wurde.

158«. Herzog Wilhelm von Man
tua (s

. K. M. I. 1886, S. 41) hatte am
13. April 1583 von seinem Mandatar in
Rom einen Brief erhalten, in dem folgende
Äußerung Palestrinas, der bekanntlich
nach Mantua gehen sollte, angeführt ist:
„Es würde ihm leid thun, wenn sein Schü
ler Soriano, den er sehr liebe, seinetwegen
die Stelle, welche er gegenwärtig bei Ew.

Hoheit bekleidet, verlieren würde." Auch
hatte nach einem Dokument bei Berto-
lotti, S. 53, Palestrina bemerkt, daß
Zoilo wegen seines Weibes und seiner
Kinder nicht nach Mantua gehe; er könne

ihm nur Luc« Marenzio empfehlen, der
beim Kardinal von Este diene; übrigens
sei Marenzio nicht besser als Soriano,
weder im Wissen noch in der Direktions
gabe (»e in seien«!!, us in attitnäine cki
gouernsr niusioi).' Im K. M. I. 1886,
S. 44, schrieb ich, daß Giov. Battifta
Giacometti am 15. Juni die Stelle
Sorianos übernahm. Das Archiv von
Mantua enthalt die Notiz, daß Francesco
Soriano Mantua freiwillig verlassen habe-
und der Herzog keinen eigenen Dirigenten

') Unter den übrigen Autoren finden sich auch
viele Komponisten Norditaliens. Außer Francesco
Soriano beteiligten sich Porta C., Giovanelli R.,
Piffari B., Merulo Cl., Veccchi Or., Wert Giaches
<der Kapellmeister in Mantua, s. K. M. I. 1886,
S. 4S), Striggio Al., Jngegnieri M., Marenzio L.,
Giulio Eremit«, Nanino Giov. Mar., Gabrieli A.,
Vinci P., Stabile An., Palestrina G., Veggi
Giov. Ag.

Haberl, K. M, Jahrbuch 1895.

mehr für feine Privatkapelle anstelle, da

sich unter seinen Sängern ohnehin verschie
dene gute Komponisten befinden. Fran
cesco Soriano kehrte nach Rom zurück und
wir finden, daß er
1586 in der Canzonetten-Samm-

lung des Simon Verovio zwei vier
stimmige geistliche Madrigale: „0 glo-
riss, öoima" und „Dsoio «lel (Ziel"
einreihte (siehe V. B. II., 446 und O. L.
II., 368). ')

1587 trat Francesco Soriano als Ka
pellmeister und Nachfolger des Nikolaus
Perve in 3

. Naris, Naggiore zu Rom
ein. An dieser Basilika erhielt er für sich
und vier Singknaben monatlich 20 Scudi.

(Siehe K. M. I. 1886, S. 41.)
1588 erschien ein fünfstimmiges Ma

drigal in Iiib. I. der Lindnerschen Samm
lung „6emiQs, illusioalis" (siehe V. B.
II., 448.)
1589 verließ Francesco Soriano den

'

Dienst an der Liberianischen Basilika im
Monat Mai (siehe K. M. I. 1886, S. 41)
und beteiligte sich mit deni fünfstimmigen
OKime l'anti«» fisrnuia in jener Ma
drigalensammlung 1^,« (Zivis, welche unter
Redaktion des Felice Anerio Beiträge
derjenigen römischen Musiker enthält, die
dem unter Gregor XIII. gegründeten Cä-
cilienverein lMusioa äells, Lorup»-
gvis, cki Roma) angehörten. (Siehe
K. M. I. 1891, S. 87 und V. B. H.,
455.) Auch in der „(Zdirlanäs, cki fio-
retti musioali" des Simon Verovio
stehen zwei dreistimmige Nummem „ m « o i
colli" und „Veäc> ogni 3slva". (Siehe
V. B. I. c. und «. L. III., 43.) In bei
den Sammlungen sind auch Palestrina,
Marenzio, Giovanelli, Anerio Fel.,
Stabile, Quagliato, Locatelli und
Crivelli Arcang. vertreten, so daß man
mit aller Wahrscheinlichkeit die genannten

römischen Meister als die hervorragendsten
Mitglieder der römischen Musikgesellschaft

bezeichnen kann.")

') Die Sammlung hat den Titel „vilstto
spiritusls", is

t

auf Kupferplatten gedruckt und

enthält noch Werke von Anerio Fel., Giova
nelli Rüg,, Marenzio, Nanino Giov. Mar., Mel
Rin., Pränestinus Petr., Petrins Giac. und Ve
rovio ; in den Jahren 1S90 und 92 erschienen
Neuauflagen.

2
) Die dreistimmigen Kanzonetten Verovios

erschienen 1591 als I,id. II. zu Venedig nochmals
im Druck. (Siehe V. B. II., 46S.) Bei einer spä-

13
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1590 erschien die Sammlung Novi
fruttimusioali nnt einer fünfstimmi gen
Canzone in 10 Teilen ?erle st rubiui
von Francesco Soriano. (S. V. B. I?.,
460 und ebendaselbst S. 498 eine zweite
1610 erschienene, jedoch sehr vermehrte
Auflage.)
1591 enthält in den vierstimmigen

Canzonetten Verovios dasöe äs,I tu«
t'oco. Die Sammlung wurde 1597 zu
Venedig neu aufgelegt. (S. V. B. II., 478
und c. L. III., 208.)
1592 dedizierte Francesco Soriano dem

Kardinal Scipio Gonzaga unter dem
9. Mai das 2. Buch der fünfstimmigen
Madrigale, welches nur in der Bibliothek
zu Bologna vorhanden ist. (S. 0. L. III.,
170 und V. B. II., 214.) Während 1581
im 1. Buche der Madrigale dem „I?. L.
Komsuo" noch die Stellung als Kapell
meister zu San l!,uißi, 1588 bei der zweiten
von Croce besorgten Ausgabe die an 8. Usris,

AsßAiors beigesetzt ist, fehlt bei diesem
zweiten selbständigen Werke außer dem
„Komsno" jede weitere Angabe. Das
freundschaftliche Verhältnis zum Hause Gon
zaga, also auch zu Mantua, wo Soriano
einige Jahre geweilt hatte, dauerte sicht
bar fort. Francesco Soriano fügte feinein
Werke ein Madrigal von Gio. Batt. Mon-
tanari bei und bemerkt in der Dedikation:
„il quäle vivenäo ne lssoiö i semi nel
osmp« 6el mio sterile iugezn«, socio
oke 6opo ls. sua morte eou ms^ior sus,
sloris, rinäseessero." Es is

t

schwer zu
begreifen, daß Gaspari (0. L. IH., 171)
diesen Satz „dunkel" fand. Nach meiner
Ansicht will Francesco Soriano sagen:
„Mein erster Lehrer war Montanari; nun

is
t er gestorben und ich nehme ein Madri

gal von ihm als Zeichen meiner Dankbar
keit in meine Sammlung auf, damit man
sehe, wie tüchtig er gewesen ist." Jene
übertriebenen, fast knechtischen Ehrfurchts
bezeugungen und Formeln in der Dedi
kation des genannten Werkes hat Francesco
Soriano nnt allen seinen Zeitgenossen
gemein.
1593 (siebe V. B. II., 470) findet sich

das fünfstimmige Madrigal I^sss« uou e il

teren Auflage von 1601 (siehe V. B. I. «. 488)
fehlt das Vsäo o^ui «slv» von Francesco Soriano,
das in vierter Ausgabe, die den Titel O»n?o-
iistt« »II» »omko» trägt (siehe V. B, II., 4SS)
wieder enthalten ist.

morir aus 1583 in der Nuova spoZIis.
smoross,, in welcher auch Kompositionen
von Palestrina, Anerio, Rore, Lasso, Ma-
renzio, Monte, Vuert :c. aufgenommen sind.
Im Titel is

t

daher mit Recht erwähnt:
„Aus den Werken der berühmtesten und
ausgezeichnetsten Musiker".
Vier Jahre hindurch gibt uns die Bi

bliographie keine weiteren Aufschlüsse über
die Thätigkeit des Francesco Soriano, der
bisher nur weltliche Gesänge komponiert
hatte;
1597 jedoch erschien in der Druckerei

des Nic. Mutius zu Rom das 1
.

Buch der
achtstimmigen Motetten „^raueisei 8u-
riani Komaui". (S. 0. S. II., 497.)
Dasselbe is

t von Dr. C. Proske aus der
LidliotKeos. Lärberius, zu Rom in Par
titur gebracht worden und enthält die acht
stimmigen Gesänge ^clorns, tkalamum,
^,ve Regina, Dens, qui deatum
I^uäovioum, Oixit Dominus, In
ill« tempore assumpsit, In illo
tempore cluetus est, die I^it. cl«
ö. V., !iszt«,re Jerusalem, Lslve
Kevins, und Veui sauote Lpiritus.
Im gleichen Jahre erschien ein fünfstim
miges Madrigal „Osvurs, notte" von
Francesco Soriano in den „k'iori äs!
öiaräiuo" zu Nürnberg. (Siehe V. B.
II., 476.)
Erst im 40. Lebensjahre also edierte

Francesco Soriano die Kompositionen für
die Kirche, in denen er, neben außer
ordentlicher Technik im Kontrapunkt, leb

hafte Phantasie und trefflichen Ausdruck zu
entwickeln versteht.
1599 findet sich ein geistliches Madri

gal „^its, ärmouis, geutile" in der
Sammlung des vor einigen Jahren selig
gesprochenen Oratorianers ?. Giovenale
Ancina, die den Titel „Vempio s,rmo-
uioo" trägt. (S. V. B. II., 482.) —
Nach Baini (I

. Bd. S. 71) trat Francesco
Soriano in diesem Jahre als Kapellmeister
zu St. Johann im Lateran ein, wo er als
Singknabe bereits gedient hatte, ging aber
ein zweites Mal (Baini l. o. S. 369) nach

8
. UariaUagAiore zurück und verblieb

dort bis 1603, d
.

h
. bis zu seinem Ein

tritt als Kapellmeister von St. Peter.
1K91 dedizierte er am 15. November

das 1
.

Buch vierstimmiger Madrigale (auch
zwei fünf- und zwei sechsstimmige Sätze
sind beigegeben) dem Kardinal Aldobran-
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dino und heißt auf dem Titel 8. Ko-
muno, ^lsestro äi oapells äells saers,
Lasilios, äi 8s,nta Naris, Na^^iore. (Siehe
V. B. II., 214 und 0. L. III., 171.)
Baini (und nach ihm Fetis in der öio^r.
univ.) gibt im 2. Band, S. 30, seiner
.Memorie" ein 2. Buch vierstimmiger Ma
drigale an, das 1602 erschienen sein soll.
Da er jedoch wie gewöhnlich keinen Fund
ort nennt und weder L. L. noch V. B.
ein solches Werk erwähnen, so bleibt die
Angabe zweifelhaft und einer zukünftigen

Entdeckung vorbehalten.
1603, neun Jahre nach dem Tode Pale-

strina's wurde Francesco Soriano als Nach
folger von Afprilio Pacelli, dem Ste
fano Fabbri und Rugg. Giovanelli
vorausgegangen waren, zum Kapellmeister
der Basilika von St. Peter erwählt, wo er
bis zum 23. Juni 1620 verblieb und als
Jubilar nach zurückgelegtem 70. Jahr in
den Ruhestand trat.

Die Bibliographie gibt sechs Jahre lang
keinerlei Aufschluß über neue Werke; ^) jedoch
IK09 erschien das 1. Buch der Messen

von Francesco Soriano zu Rom in einem
bei Joh. Bapt. Roblettus gedruckten Folio
bande, der Papst Paul V. gewidmet ist.
Auf dem Titel steht: 8. Konisni in
Lasilioa Vatiesn» Uusioss ?rsele<:ti (siehe
C. L. II., 140). Dr. Carl Proske hat im
Dezember 1835 das ganze Werk aus dem

Archiv der Minoriten zu Assisi in Partitur
gebracht und die vierstimmige Messe: Nos
antein gloriari mit der fechsstimmigen
snver vooes innsieales im Lei. Rov.
der Uns. Oiv., Pustet 1861, die achtstim
mige Bearbeitung der Nisss, ?s,v. Naro.
aber bereits 1850 bei Schott in Mainz
ediert. In der Dedikation^) bemerkt Fran-
') Nur ein achtstimmiges ,1>suäs Zsru-

sslsm" steht in der Sammlung von Sslvstors
SsooKi, die zu Rom 1607 gedruckt wurde.
Siehe Eitners Bibliogr. S. 242 und 8S9.
') Die Dedilation lautet wörtlich:

Ssnotissimo Lsstissimoo,us ?stri ?sulo V. ?ont.
Opt. Akx,

?rso«isous Lurisous Romsnus
?slivitstem.

^u> uumsnitstsm Olsmeoti» 1u« «uvotis
«dvism voruot, kstsr Lsstissims, minims mi-
rsntnr, «ur s^o moäos msvs musioos s äoms»
stiois tsnsdrl» säuoturus As^eststis istiu» Iu«em
summ« prvximsm rsspiesrs 8im susus. Lisi
suim opsris meritum rsvutsnti «onsultius viäs»
dstur «onssvssosrs in «bsouro suo, tsmeu smsnti
z>ublioum nstur«, tiänoim suotor tuit oenigiiitss

cesco Soriano, daß er diese Messen schon
vor längerer Zeit komponiert habe, und
dem heiligen Vater besonders dankbar sein
müsse für das Wohlwollen, das dieser ihm
bereits in 8. Nari» Kls.M«re als Kardinal
priester geschenkt habe. Die Messen seien
während feiner Stellung in genannter Ba
silika, sowie zu 8an lZiovanni im Lateran
und zu St. Peter entstanden. Zu der vier
stimmigen Wssa aä osnones is

t

zu bemer

ken, daß Francesco Soriano beim 2
.

^gnus
Oei dem Sopran Text und Melodie vom
Hymnus: ,,^v« inaris stell»" gibt.
1K1V wurde bei Robletti in Rom eines

der größten Studienwerke für kontrapunk

tische Künste über einen Lantus kirnin»
gedruckt, nämlich: Lsnsni et OdligKi
äi 110 sorte, sovrs, l'^ve inaris
Stella äi 3. Roman« Naestr« äi
«»pvella äella 3aera Lasilioa äi

8
. ?ietro in Vatioan«. a 3, 4, 5, 6,

7 und 8 Stimmen in Folio. — Dieses
seltene Druckwerk befindet sich in der Biblio
thek zu Bologna und is

t in C L. I., 325

tsm «rnsre tsviii», quam äigns voli. I'imiäe
igitur, ssä spsi Kon« vlsnus soosäo sä vsäss
tuos st quoä olim, svso, äsvotiooi» ms« iru-
«tum tsr« vel dests osouls, vgl prinoipi« inäul-
^snti« ?strooinium. Lz« vsro ^lusis vel uou
uv« nomine ä«de« vlurimum, quoä sä ts äs-
msrsnäum non insnis prorsu» sevsäo ; iväs soim
miui «st, unäo ts vsnsror. ggä non M«to pro»
inäs munus; äsbitum pr» ms tsro: quickui suim
debssm Uli mes, vu^us provs in «r« st ksmilia
sum? ?r«tsrs» Islzorss st iuäustrism »66ixi,
ts bsnigm»«iius suuuents «um i» Lssilios »6
krmssp« tu summ« rsrum pr«ssses, eg« musiv«
rsi. Xooeclit, izuoä d«o p»r»ts sunt » ms tum
in ss, Lssilio», tum in I^stsr»nsusi »o Vstiokns,
do« «8t in totius Ldristisni orbi» priuoivibu«
eoolssii», Ht vsrsnäum midi non sit, ns izu«»
rsot «flioiorum »rditri, c^u»r« llsäerim, »sä omni
ratione «»vsncium kuerit, »s «oirs vsllsnt, «.usr«
von äsäisssm, qmoquig s ms proövisoi potuissst.
Fsm vsro, summo ssvrorum ^ntistiti meritissimo
äiosntur ss <zuszpsrtiusnt sä ssorum «ultum, ut
sub sju» snspnziis felivius vsnisnt <zus ss Religio
lZstKolios kslioissims vrovs^svit, qnoä et si mini
polliosri non suäso, tsmsn, <^u» tum «st surs
kslioitsti» non omnino ässpsro. Vsl« Lestissims
?stsr, sä multo» snno» «t «um s msximis «rdis
terr« eur!s »nimum äeüsxeris sä ssm s«ien-
tism, «usus non moäo pstrooioium, ssä «ogni
tionsm «tism »äsmssti »empsr, minimi LIisntis
tui Isborss «vulo ist« «Ismoutissim» äignsre.
Rom« ootsvo Lslsväss ^unii ^IVOIX.
Inhalt: Vierstimmig: I) Aos sutem ^lo-

risri, 2) ^ä «unones. Fünfstimmig: 3) Lms
titul«, 4

) (Zusväo lests »persdsm, ö
) Ootsvi

rvvi. Sechsstimmig: 6
) Lsonnäi roui, 7) Su>

^ vor vo«s» musiosle». Achtstimmig: 8) Illisss
in ?»p»z NsrosIIi.
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beschrieben. Es is
t dem Herzog Maximilian

von Bayern gewidmet, die Dedikation is
t

in lateinischer Sprache geschrieben; Be
merkungen an die „geneigten" Leser sind
in italienischer Sprache vom Komponisten
angefügt.

„k'raneisvns Kurisnus" erzählt,
daß er schon längere Zeit den Wunsch in

sich getragen habe, dem bayerischen Herzog

seine Hochachtung durch ein Werk auszu
sprechen. In: Laufe vieler Jahre habe er
diese 110 öanoni und ObligKi ausgear
beitet, und nehme nun aus der Anwesenheit
des herzoglichen Geschäftsträgers Julius
Cäsar Cribellus ') Veranlassung, das fertige
Werk Sr. Hoheit zu dedizieren. Die Er
innerung an Orlando Lassus und andere in
der Musik ausgezeichnete Männer, weiche in
der herzoglichen Kapelle durch den Schutz
und die Kunstliebe der Fürsten so großes

geleistet haben, ermutige ihn, diesen Schritt
zu thun und ein Werk, das ganz der Mutter
Gottes geweiht ist, zu deren zärtlichen Ver

ehrern der Herzog gehöre, ihm darzubringen.
Die Dedikation datiert vom 25. Juni 1610.
— Im italienischen Vorwort setzt der Kom
ponist auseinander, daß seine Freunde schon
öfters in ihn gedrungen seien, diese 110
(^anoni et altis invensioni musi»
osli, in denen die Melodie des „^.ve
iQäris stell»" stets unverändert, aber
umspielt durch mannigfaltige Gestaltung der
kontrapunktierenden Stimmen und der bei-
gegebenen Kanon's in allen Intervallen
(auch in dem der Sekunde) beibehalten ist,
der Öffentlichkeit zu übergeben. Er gesteht
zu, daß die Arbeit eine sehr trockene gewesen
sei und vielleicht wenig gefallen werde, b

e

tont jedoch die Nützlichkeit solch ernstlicher
Studien für alle, welche in der Komposi
tion tüchtig werden wollen.

?. Ludwig Zacconi von Pesaro (gest.
23. März 1627), der berühmte Verfasser
der ?rsttio» 6i musio» (1622), hat die
ersten 19 lüsnoni eigenhändig in Par
titur aufgelöst. (Siehe 0. ö. I., 266
und 305.)«)

') Jedenfalls ein Verwandter des Arcangelo
und der später in München thcitigen Familie glei
chen Namens! s. K. M. I. 1891, S. 6g.

2
) Die Lösung der von Gasvari an den

citierten Stellen gemachten, aber sich widersprechen
den und unklaren Behauptungen, ob die Biblio
thek in Bologna die Partitur sämtlicher I!0 O»>
vooi von Francesco Soriano besitze, obliegt der

A. W. Ambros bemerkt im 4
.

Bande
der Mus. Gesch., S. 31: „Abgesehen von
der hier entwickelten kontrapunktischen Mei
sterschaft hat Soriano diese Sätze mit so

vieler, rein musikalischer Schönheit ausge
stattet, daß dieses eine Werk genügen würde,
ihm eine bohe Stelle zu sichern. Solche
Meisterproben des Satzes zeigen aber auch,
wie tüchtig, fest und gediegen der Grund
war, auf dem die römische Schule ihre
Werke baute (unvergleichlich mehr als die

venetianische) , und daß ein solches Wissen

und Können, weit entfernt etwa als „scho
lastische" Spitzfindigkeit angesehen zu wer

den, seinen Mann ehrte und zierte. Eine

solche Schulung bewahrte vor flachem Idea
lismus und leerer Effektsucherei, zwei Ge

fahren, welche zu Zeiten der römischen Schule

ziemlich nahe rückten."
— Über eine ähn

liche Arbeit von Giov. Mar. Nanino

s. K. M. I. 1891, S. 95, sowie «. ö. I.
,

296, des (1610) in Florenz erschienenen
Werkes von Ant. Brunelli, einem Schüler
von G. M. Nanino.')
16 11 wird als das Jahr bezeichnet wer

den müssen, in welchem sich der römische
Meister und Schüler Palestrinas mit sei
nem Freunde Fel. Anerio auf Befehl
Sr. Heiligkeit Paul V. und des Präfekten
der Ritenkongregation, Kardinal del Monte,
an der Redaktion der sog. ,,Läitic> Xleäi-
«se»", welche 1614 und 1615 in 2 Folio-
Bänden gedruckt worden ist, beteiliget hat.
Der Kürze halber se
i

auf die in einer eigenen

Broschüre und auch als Beilage zu Nr. 2

der Nus. sae. 1894 erschienene Studie des

Unterzeichneten verwiesen: „Giov. Pierluigi
da Palestrina und das offizielle ^räcZuäle

Komänum der Läitio Usäicsea." (Siehe
auch oben S. 57.)
1613 findet sich in „II ?arnä88o"

ein sechsstimmiges Madrigal von Francesco
Soriano „Ves208etto kanoinllo".
(Siehe V. B. II., 501.)

Bibliothekverwaltung dortselbst, nachdem Parisini.
der Herausgeber des 1

. Bandes des L. ö, , ver

säumt hat, die Notizen Gasparis endgültig zu
revidieren.

') Aus einem in L. L. I., 89 ausführlich be

schriebenen Büchlein des Micheli Romano über

einen Kanon, wegen dessen sich viele Streitigkeiten

erhoben hatten, ersieht man, dah dieser Äicheli
ein Schüler Sorianos gewesen ist. Das Werk

Zorianos heißt daselbst: II ckottv I^ibr« äsl
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IK14 nahm Fabio Costatini das acht
stimmige „Leoe saoeräos" von Fran
cesco Soriano in feine Lsleot« ös,n-
tioues auf !)
1K15 steht das achtstimmige Lreäiäi

von Francesco Soriano in der„R,ä«««1ts,
6ei Salroi", welche zu Neapel gedruckt
wurde und Kompositionen von Costantini

Fabio und Alessandro, Nanino Giov. Maria
und Bernardino, Crivelli, Tarditi, Zoilo
und Giovanelli enthält.
1K16 dedizierte Francesco Soriano

?8älmi et Klotteota ,̂ yu« «oto är>«6eeirQ
et sexäeoim Voei ^ liris eouoiuuutr>r ^,
anvtore ?rav«isoo Kuriau« ^ kiomano ^
Laer« Lauctsz öäsiliesz 3. ?etri in Vati-
osn« Ltiori ^Nnsioi NaKistri ^ leider II.
(Wappen des Kardinals LoipioöurgKesius).
Veoetiis spuä ^a«. Vineevtiuui. Die
Dedikation an den Neffen des Papstes

Paul V. is
t vom 22. Februar datiert. Das

seltene Druckwerk, im Archiv der Lapella
5ulia und in LKiess, vuov«, zu Rom
in 10 Stimniheften mit Las«, eaut., ent

hält 20 Nummern (15 zu 8
,
3 zu 12

und 2 zu 16 Stimmen. Nr. 1 (üreäiäi

zu 8 v«e.
— Nr. 20 Oixit Dominus

zu 16 voe.

Baini in den Usrn. ?«ru. II. p. 31 und
nach ihm Fetis führen aus dem Jahre 1617
Villanelle s, 3 v«o. als Werk von Fran
cesco Soriano an. Diese Notiz is

t

sicher

unrichtig, denn die Zeit der Villaoelleil
war im 17. Jahrh. bereits vorüber und
auch die fleißigen und genauen Forschungen

Vogels haben das genannte Werk nicht zu
Tage gefördert.

erscheint das letzte, aber auch b
e

deutendste Werk von Francesco Soriano,

nämlich die vierstimmigen Chöre zu den

Passionen nach den vier Evangelisten, 16

vierstimmige UagnitZost, die Sequenz Oies
ir«, das Responsorium I,ilzer» ras, Do-
mills, 5 marianische Antiphonen (öalve
Regina zweimal), die Hymnen ^,ve m sris

s teils, Ooruxave aus Vexills, re^is
und das (Zloria ls,ns für den Palm-
fonntag.

') S. Eitner. BiblZogr. der S. W. S. 257
und 859? sowie L, S. II., 352.

2
) Bei der großen Seltenheit dieses Druck

werkes in tolio (siehe 0. L. II., 140 und in den
Archiven von St. Peter und St. Johann im La
teran) sollen Titel und Dedikation wörtlich abge
druckt werden:

Francesco Soriano bemerkt, daß ein
Teil dieses Werkes bereits vor 15 Jahren
veröffentlicht worden sei, ohne anzugeben,

ob etwa die Klsguiiioat mit ^,ve maris
»teils, und den marianischen Antiphonen,
oder die Passionschöre mit den Gesängen

für die Karwoche. Bis heute kann die
Bibliographie aus dem Jahre 1604 kein
Werk Sorianos aufzählen. Auf dem untem
Teile des Titelblattes is

t

das Bildnis So
rianos in Medaillonform mit der Um

schrift: „k'rsv. Kur. Köm. ^,u. ^,et.
süss I, XX.", eine Angabe, welche zum
Geburtsjahr 1549 führt. Der obere Teil
weist 30 Wappen von Kanonikern der Ba
silika von St. Peter auf, denen das Werk
gewidmet ist. Proske edierte bekanntlich in
Uus. ciiv. 'iom. III. aus diesem ozms, das
er 1835 zu AM in Partitur brachte,

8 NäAniboat, das ^ve rusris Stella und
die 5 marianischen Antiphonen, im I"«m. IV

! die 4 Passionen, von denen die des Palm
sonntags und Karfreitags die Musikbeilage

Illm« »o Rmo Lspitulo et OD. Lsnoniois
ösorossnvt« ?rin«!pis Xpostolorum Lasilio«
Vstiosv» ?rav«is«ns surisnu» Koinsnu» ?.
Obtuleram vodis, Reversnclissimi Oomivi,

»nts »vnos XV psrtsm Kuzus Isdoris ms!, c^usm,
susveptum priäsm rei Husioc« «süss in Ks« Ls>
silio» promovencl« psrcluxsrs.ni «6 «liqnem sxi»
tum, »i von Kusu kslioi, stuäioss. oerts secluli»
tsts. Lscl «um »b so tempore non pauos. »o-
ossssrint, izu« »b sockem stuäi« proseot», opus
»liczusnto »uvtius, st s.6 «ommuns «ommockum
»««ommoclstiu» Kotur» viclsrsntur, eursnclum
niiki 6uxi, Vobis, ut svsro, non improbs,ntibu»,
»tous »6eo etism favsntibus, ut qu» privsts quo-
äsmmocl« »cldu« orsnt, puklioi» «ommisss. tvpi»
in «ommunsm usum porr« ism vul^sts. trsnsi-
rsnt. Vtinsm so svevtu; qui optsoclus sst, c^uem-
czus propositum dsbui, ut »ures «Kristisn» »us-
vitst« st grsvitsts moäutstioois pietstem elvi»
t»ri sib! sevtisnt, st clevotioosni, prsssertim «rg»
Lestissimsm Virginsm, ouZu» <Z»nti«um st Lslu»
tstions» clivsrsis mo6is sxdibentur scl ratiovsn,
tsWporuin nostroruol s««oin«6»t». Oum sniin
nun«, ut ouin msxims vsristss drsvitssque cksle»
«ist, sensu! ins rem non ingrswm ksoturum, s!

«ursrem, tum in Kis, tum in «eteris, izu« plurs
Koo eoäem opsrs vontinentur, ut qu« »ssiclu«
gsosvtstur, essent »cl msnu» multiplioi«., et tsmen
prolix«. non ssssot. Vobis sutem, Reversn-
ckissimi Komin! , munusoulum do« msum rursu»
oller«, ut quoä vestri ^uris ssse ism «csperst,
sorum presksrat, nomen Quorum ssss non 6s-
sinet nllis intsrstitiis vel tsmporum vgl looorum,
Lt czuoä in Koo sugustissimo templo »usoeptum,
et ^uclioio vestro von improbstum kuerst, Iem>
plis «mvibus, »ä quee priesiclio tsnt« mun!»
tum vsvsrit, lovnples testis, st «erts. Lclss »!t
perpetu« in Vos ms« observanti« et Servitut!».
Rom« ?riö. Osl. Deoemd. ^nno 1619.
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des heurigen Jahrgangs vom K. M. I.
bildet. Sehr charakteristisch is

t

die Bemer
kung von Francesco Soriano, er habe sich
vorgenommen, nicht nur das christliche Ohr
durch Annehmlichkeit zu ergötzen, sondem

auch durch Ernst der Modulation Andacht
zu erwecken, und besonders die Verehrung
der seligen Jungfrau zu fördem. „Heutzu
tage," schreibt er wörtlich, „liebt man beson
ders Mannigfaltigkeit und Kürze, und daher
hält er es für gut, bei allen Kompositionen

dieses Werkes auf mancherlei Auswahl be

dacht und doch nicht zu ausgedehnt zu sein."
Der Wunsch, den er zum Schlüsse aus
spricht, daß diese Gesänge nicht nur im
St. Peters-Dom, sondern in allen Kirchen,
wohin si

e

gelangen, gut aufgenommen wer»

den mögen, hat sich nach mehr als drei

Jahrhunderteil überall erfüllt, wo diese herr
lichen Kompositionen Sorianos bekannt ge
worden sind. — Im gleichen Jahre erschien
zu Rom in der Druckerei von Andreas Phaeus
eine 2

.

Auflage des von Joh. Guide tti
1587 edierten Lantus eeolesisstions
der Karwoche. Das bisher nur in der
Bibliothek zu Bologna nachweisbare, 132
Seiten in Folio starke Werk (0. L. II., 242)
trägt die Bemerkung auf dem Titel: ^uno
»utem s, k'ränois«« Luriav« K,o-
Wäii« öasiliess 3

. Nariss Uaioris
äe Ilrde öenefioiato Oeesn«, s,e Va-
tieallss Lavvellss ?rsskeotc> emen»
6ätus, et sä melioreill voeuiu o«ll»
ceii tum reäactus. Daraus folgt, daß
Francesco Soriano neben seiner Stellung
als Kapellmeister von St. Peter auch Bene-
ftziat von 8

. Claris, UsßAiore war und
zwar bereits als Dekan, was auf schon
mehrjährige Zugehörigkeit hinweist. Baini
schreibt in Nern. tom. II. v. 467, daß
Francesco Soriano seit 1600 ein Benefi-
zium an der Rssilios, I^ideriälls, inne hatte
und schöpft diese Vermutung aus dem Um
stände, daß Francesco Soriano 1600 zum
zweiten Mal als Kapellmeister von 3

. Naris,

ickäMiore eintrat. Er mag wohl Recht
haben. In welcher Weise Francesco Soriano
die Arbeit Guidettis verbesserte, und welche
Schlüsse daraus auf die Redaktion des
<?raäuäls der eäiti« ^leäiosss, gezogen wer
den können, soll bei Gelegenheit passende

Materie eines eigenen Artikels sein.
1K2V wurde Francesco Soriano nach

Baini (Ueill. II., 281) mit vollem Gehalte
am 23. Juni pensioniert, und Vinc. Ugolini

aus Perugia trat als Nachfolger ein. Baini
erzählt 1

. c iv n. 467, Francesco Soriano
habe durch Schenkung illter vivc« fein ganzes
Eigentum, bestehend aus Weinbergen, Hypo
thekkapitalien :c. der öasilios, I^iberiana

vermacht unter der Bedingung, das Kapitel

solle die Begräbniskosten besorgen, einen

Jahrtag auf ewige Zeiten stiften und zwei
Kaplaneistellen errichten.
Baini widerspricht sich aber selbst, wenn

er unmittelbar nach Erwähnung dieser That-
sache die Bemerkung beifügt, Francesco
Soriano sei bald nach dieser Schenkung im
Januar 1620 gestorben, während er doch

I. c S. 281 mitgeteilt hatte, Francesco
Soriano se

i

zu St. Peter am 23. Juni 1620
pensioniert worden. — Übrigens erschien
1621 in Roblettis Iritis, «ämoi das

vierstimmige lugreäiellte Donnn« des Fran
cesco Soriano. (S. 0. ö. II., 358 und Eit-
ners Bibliographie der S. W., S. 267.)
Der Sammler bemerkt in der Dedikation
an Kardinal Ludovisi: „selegi ex musi-
eis vrseställtissiillis , c^ui kioiuse
äeßuiit, sub veLtro Ko« plane mu>
sioo «Wlliuiu virtutuill imveri« sa-
«ras illäs ealltiones, c^use vietatem
Maxims ill Virgilleill reäolellt,
icieociue „lilis, osillpi" merito ill»
seripsi, ut llumeroruill mociulatio
siillul aures, siilllll aniieos vietas
reorearet. Daraus folgt, daß sämtliche

in diesem Werke genannten Komponisten/)

Francesco Soriano miteingeschlossen, 1621

noch am Leben waren. Wann Francesco
Soriano gestorben ist, kann noch nicht
dokumentarisch nachgewiesen werden; wahr
scheinlich lebte er nach 1621 nicht mehr
lange, und soll nach Baini in 8

. Naris, Icksg-

ßiore begraben worden sein.
Schließlich soll daran erinnert werden,

daß im Jahre 1608 kein geringerer als Girol.
Frescobaldi unter die Direktion des Fran
cesco Soriano als Organist zu St. Peter
eintrat; f. K. M. 1

. 1887, S. 67—82, sowie
die Einleitung zu der bei Breitkopf <

d

Härtel
erschienenen Kollettion von 100 ausgewähl
ten Orgelsätzen Frescobaldis ^

)

') Es sind Quaglicrto P., Giovanelli Rugg.,
Catalani Ott., Anerio Giov. Fr., Allegri Greg.,
Severi Fr., Zoilo Cef., Landi Sief., Costamini
Al., Ugolini Vinc., Frescobaldi Gir., Tarditi P.,
Boschetto Boschetti und Soriano Fr.

y Diese (10 .«) und den Auszug (S ^t) ver

sendet auch die Kirchenmufikschule dahin, Reichs-
straße K 76.
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Über die Werke von Francesco Soriano
können drei Urteile von näheren Zeitge

nossen angeführt werden: «
,) der Römer Don

Giovanni Briccio (s
. «. L. I.
,

314) edierte
1632 musikalische Rätselkanons zu 2

,
3

und 4 Stimmen mit einer kurzen Einlei
tung über die Kanons. Der Drucker Paolo
Masotti debitierte sie dem in der Musik
geschichte nicht unbekannten Kanonkünstler

Pier Francesco Valentini. In der
Einleitung heißt es u. «.: „Viele Kanons

sinken sich in den Werken Palestrinas und
anderer, auch Matte« Asola hat ein gan
zes Buch zweistimmiger Kanons geschrieben,
Soriano aber ein gelehrtes Werk über
L.ve rus,ri8 stell«,."

b
) Der Minorit Giovanni d'Avella

schrieb in dem Werke: „Ksgole äi mu-
sios," 1657) p

. 144 (s
. 0. L. I.
,

191

und Bainis N«m. II., S. 31): „Zu un
seren Zeiten hatte ein tüchtiger Mann in
Rom, Soriano genannt, des Lobes wert,
die Kunst trefflich inne. Er war so aus

gezeichnet, daß er über jede Note (des «an-
tus Srillus) fortwährend Dissonanzen machte
ohne Anwendung des Kontrapunktes. (!? Das
können wohl andere auch : D. R.) Er schien
wie eine höllische Furie, aber doch wieder wie
ein Engel im klangvollen Kontrapunkt zu sein
und besaß eine außerordentliche Fertigkeit
in den Dissonanzen. Viele tüchtige Män
ner versuchten es, ihn nachzuahmen, aber

nach 3 oder 4 Pausen (Takten! d
.

R.)
zogen si

e

sich wieder auf den gewöhnlichen
Kontrapunkt zurück."

«
) Ein glänzender Beweis der kontra

punktischen Technik Sorianos wurde auch
in jenem Streite mit dem Spanier Seba

stian Raval gegeben, in den Francesco

Soriano und Giov. Maria Nanino ver
wickelt waren. (Siehe K. M. I. 1891,
S. 91 u. 95.)

Daß der konfuse Renaissanceapostel
Giov. B. Doni in Florenz ^

) dem Fran
cesco Soriano nicht hold war, kann letz
terem nur zur Ehre gereichen und is

t

einer

der Beweise, wie sehr jene neueren Musik

schriftsteller im Jrrtume sind, welche die
Schöpfungen Palestrinas, Sorianos, Vit-
torias u. f. w. den Einflüssen der Renais
sance zuschreiben.

Proske hat schon in der 1850 erschie
nenen achtstimmigen Bearbeitung von Pale
strinas IVlisss, ?g,pse Naroslli, sowie 1859
im 3

. Bd. der Uns. äiv. Sorianos Lob in
einfachen, jedoch erhabenen Worten gesungen.
Man lese auch das Urteil von Ambros im

4
. Bd. der Mus.-Gesch., S. 81—83 und

wird der Charakteristik, welche dort von
den Messen, den PassionsgesSngen und dem

HIsFniti«s,t gegeben wird, rückhaltslos bei

stimmen. Ambros schließt mit dem Satze:
„Mit Anerio (Felice) und Vittoria zusam
men darf als Dritter wohl Soriano ge
nannt werden — es sind die Meister, welche
Palestrina zunächst angereiht zu werden
verdienen."

Regensburg.

Ar. I. KaSerk.

') Derselbe schreibt in Au», »«so. «. 4S:
„Obwohl Soriano im Kontrapunkte sehr erfahren
mar, so hatte er doch niemals die Gabe, schöne
und gefällige Arien zu machen, daher befaßte er
sich mit der Komposition von Kanons und ähn
lichen mühevollen Gesängen." Diese Sätze Donis
klingen ja wie Dilta und Skripta aus Hörsälen
von Konservatorien und Musikschulen am Ende
des 19. Jahrhunderts!



Anzeigen, Wesprechungen und Kritiken.

Das römische Dekret vom 7. Juli 18«^
über die offiziellen Choralbücher.')

L^I^Zlcr heilige Augustinus und die

W^Hd^i übrigen Kirchenväter haben sich
oftmals über die Winde und

r"^!«W den Wert des Kirchengesanges
ausgesprochen, der durch seinen wohlthuen-
den Einfluß auf das Ohr bewirke, daß auch
ein weniger starkes Gemüt zur Andacht ge

stimmt werde/)
— ein Grundsatz, den die

Autorität der römischen Päpste sich voll zu
eigen machte und dessen Durchführung si

e

in hervorragender Weise stets als ihre Auf
gabe erfaßte.

—
Deßhalb lenkte der hei

lige Gregor der Große auf diesen Zweig
der katholischen Liturgie sein Augenmerk
und feine Bestrebungen und zwar in solchem
Grade, daß die heiligen Gesänge in der

Folge sogar nach ihm benannt wurden.

Im Laufe der Zeiten waren dann auch
andere Päpste in voller Erkenntniß des
Anteils, welchen die Würde des Gottes
dienstes hieran habe, und in getreuer Nach
ahmung ihres unsterblichen Vorgängers,
unablässig bemüht, den gregorianischen Ge

sang nicht nur in der übernommenen, wohl
erprobten Form des Rhythmus zu pflegen,

sondern denselben auch auf eine noch ge
eignetere und bessere typische Form zu brin

gen. Besonders nach den Beschlüssen und

Anordnungen des Konzils von Trient und
nach der auf Geheiß Pius V., unter dessen
Ägide sorgfältig durchgeführten Verbesse
rung des römischen Missale war es der
um die Förderung des liturgischen Ge

sanges hochverdiente, täglich wachsende Fleiß»

') Die Redaktion druckt dieses Aktenstück, das
mit den Worten: yuock 8. Augustinus beginnt,

auch im K. M. I. ab, jedoch nur in deutscher, von
oberhirtlicher Stelle approbierter Übersetzung. Das
Ksgolsmento über Kirchenmusik vom 6

. Juli ist

nur für den italienischen Episkopat bestimmt, und

findet sich im italienischen Wortlaut mit Über
setzung in „außerordentlicher Beilage" zu Nr. 8

der Ausios, »svr», (Regensburg, 1894.)

2
) Augustinus, Bekenntnisse, B. 1«. K. 33.
Nr. 3.

und die Sorgfalt eines Gregor XIII.,
Paul V., und anderer, die, um die Zierde
der Liturgie unversehrt zu bewahren, nichts
sehnlicher wünschten, als daß der Einheit
im Ritus überall auch die Einheit im
Kirchengesange entspräche. In dieser An
gelegenheit ward das emsige Bemühen des
heiligen Stuhles hauptsächlich dadurch ge
fördert, daß derselbe das sorgfältig revi
dierte und mit einfacheren Melodieen ver

sehene Graduale dem Giovanni Pierluigi
da Palestrina zum Zwecke gediegener und

hervorragend schöner Bearbeitung übergab.

Dieser hat nämlich, wie es eines pflicht
treuen Mannes würdig, seine Aufgabe in
sachverständiger Weise gelöst, und der kun
dige Fleiß des gefeierten Meisters brachte
es zu stände, daß unter Beibehaltung der

echten Melodieen nach den weisesten Grund

sätzen die Reform des Kirchengesanges ge

bührend durchgeführt wurde. Das hochbe
deutsame Werk übernahmen dann die b

e

rühmten Schüler Palestrinas, seiner Schu
lung und Lehre folgend, um es dann, nach
dem Willen der Päpste, in der medicäischen
Druckerei zu Rom drucken zu lassen.

—

Indes war es erst unserer Zeit vorbe
halten, das begonnene Unternehmen und
die gewonnenen Erfahrungen vollends zum
Abschluß zu bringen. Als nämlich Papst
Pius IX. hochseligen Andenkens die glück
liche Durchführung der Einheit im Kirchen-
gesang fehnlichst herbeiwünschte, setzte er

aus Männern, hochverdient uin den gre
gorianischen Gesang, in Rom eine Spezial-
kommission ein, die von der Kongregation
der heiligen Riten zu bestimmen sei und
unter deren Auspicien und Leitung stünde;

diese wurde mit der Prüfling jener Aus
gabe des Graduale betraut, die einstmals
aus der medicäischen Druckerei hervorge
gangen nnd durch apostolisches Breve

Paul V. approbiert worden war. Nachdem
diese Ausgabe, die seiner Zeit in sehr zweck



Va« römische VkKrct »om 7. Juli über die ofsizirlltn «horalbiichcr.

dienlicher Weise geschaffen worden, nun
aber mit gleichem Fleiße und unter Ein
führung geeigneter Verbesserungen nach den
von der Kommission aufgestellten Grund

sätzen revidiert war, äußerte derselbe wie

derholt seine hohe Befriedigung und trug
kein Bedenken, si

e als authentisch zu er
klären, mit Breve vom 30. Mai 1873,
dessen Hauptinhalt ist: „Diese genannte
Ausgabe des (?rä<lus,Ie liomsuura em
pfehlen Wir warm den kirchlichen Ober
hirten und allen jenen, welchen die Pflege
der Kirchenmusik obliegt, umsomehr als
Uns sehr daran gelegen ist, daß überall
und in allen Diözesen nicht nur in den
übrigen Vorschriften der Liturgie, sondern
auch im Gesänge, die Einheit mit der römi

schen Kirche beobachtet werde." Unser gegen
wärtiger heiliger Vater Papst Leo XIII.
legte Gewicht darauf, die Approbation

seines Vorgängers zu bestätigen und zu
erweitern. Mit apostolischem Breve näm
lich vom 15. November 1878 begleitete er
die neue Ausgabe des ersten Teils des
^lltipkonariuro liomauum (die Lorss
Oiurose umfassend), der von der gleichen
Kommission der Ritenkongregation aufs beste
und angemessenste, wie von Musikkennern

nicht anders zu erwarten, revidiert war,
mit spezieller Empfehlung, indem er sich
weise an die Bischöfe und alle Pfleger der

Kirchenmusik mit folgenden Worten wen
dete: „Daher approbieren Wir die von
den sachverständigen Kommissionsmitglie
dern der Ritenkongregation revidierte vor
genannte Ausgabe, erklären si

e

für authen
tisch, empfehlen si

e warm den kirchlichen
Oberhirten und überhaupt allen Pflegern
der Kirchenmusik, indem Wir als Haupt
ziel vor Augen haben, daß überall und in
allen Diözesen nicht n»r in den übrigen
Angelegenheiten der Liturgie, sondern auch
im Gesänge die Einheit mit der römischen
Kirche beobachtet werde."

Gleichwie jedoch nach dem Breve

Pius ZX. über das Graduale mehrfach
Kontroversen auftauchten und Hindernisse
bereitet wurden zu dem Zwecke, die Appro
bation selbst in Zweifel zu ziehen — wes
halb dann die heilige Kongregation der
Riten am 14. April 1877 es als Pflicht
empfand, die authentische Ausgabe als

solche in Schlitz zu nehmen — , ebenso ver
meinten nach dem Breve Leo XIII. noch
einige Persönlichkeiten, daß es ihnen

—
Habirl, K. M. Jahrbuch 1895.

statt vielmehr dem Streit ein Ende zu
machen
—
noch frei stehe, die Ratschläge

und Dekrete in betreff des durch die stän
dige Theorie und Praxis der römischen
Liturgie erprobten Kirchengesanges zu ver
nachlässigen. Ja es erhob sich sogar nach
dem Erscheinen der kirchlichen Choralbücher
und der glücklichen Durchführung dieser
Angelegenheit der Streit mehr denn je; ins
besondere mußte auf dem kirchenmusikalischen
Kongreß zu Arezzo im Jahre 1882 eine
heftig auftretende Kritik alle jene mit
Trauer erfüllen, die mit Fug und Recht
glauben, in der Frage der Einheit des
Kirchengesanges einzig und allein dem hei
ligen Stuhle gehorchen zu sollen. Als aber
jene Teilnehmer am Kongresse von Arezzo
ihre Beschlüsse oder Wünsche in dieser Be
ziehung nicht nur der Öffentlichkeit über
gaben, sondern wohl formuliert auch
Seiner Heiligkeit Papst Leo XIII. unter
breiteten, fo überwies der heilige Vater in

Anbetracht der Wichtigkeit der Sache und

aus Fürsorge für die Einheit und Würde
des Kirchengesanges, besonders des grego

rianischen Cantus, jene Beschlüsse oder

Wünsche zur Prüfung einer von ihm aus
Kardinälen der Ritenkongregation erwähl
ten Spezialkommission. Nach reiflicher
Überlegung und Einholung des Gutachtens
hervorragender Männer faßten dieselben
am 10. April 1883 folgenden Beschluß:
„Die vom Kongreß von Arezzo im letzt
verflossenen Jahre ausgesprochenen und von
demselben dem apostolischen Stuhle vorge
tragenen Beschlüsse oder Wünsche, b
e
treffend die Zurückführung des liturgischen
gregorianischen Gesanges zur alten Tra
dition, können, so wie si

e

lauten, nicht an

genommen noch gutgeheißen werden. Denn
wenngleich es den Pflegern des Kirchen
gesanges stets erlaubt gewesen is

t

und frei
gestanden hat und ebenso für die Folge

freistehen und erlaubt sein wird, aus wissen
schaftlichen Gründen zu erforschen, welche
die uralte Form des besagten Kirchenge
fanges, und welche in der Folge feine Ent
wicklungsphasen gewesen fein mögen — ge
rade so wie in Bezug auf die alten Riten
der Kirche und die sonstigen Teile der Li
turgie hochgelehrte Männer in sehr lobens-

, werter Weise zu erörtern und zu forschen
gepflogen haben

—

so sei nichtsdesto
weniger als authentische und recht
mäßige Form des gregorianischen

14
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Gesanges heutzutage nur diejenige
zu betrachten, welche auf Grund der
Anordnungen des Konzils von Trt-
ent durch Paul V. und Pius IX.
hochseligen Andenkens und durch
Seine Heiligkeit Papst Leo Xlll.,
sowie durch die Kongregation der
heiligen Riten, in der jüngst ver
anstalteten Ausgabe gutgeheißen
und bestätigt worden als diejenige,
welche allein jene Weise des Ge
sanges enthält, deren sich die rö
mische Kirche bedient. Deshalb dür
fen in Bezug auf Authentizität und
Rechtmäßigkeit bei denjenigen,
welche der Autorität des aposto
lischen Stuhles aufrichtig beipflich
ten, weder Zweifel noch weitere Er
örterungen mehr stattfinden."
Gleichwohl konnte man in den letzten

Jahren wahrnehmen, wie die alten Schwie
rigkeiten wieder hervorgeholt wurden, ja

sogar neue Streitigkeiten hinzukamen, welche
sowohl die Echtheit dieser Ausgabe selbst
als insbesondere jene des darin enthaltenen
Cantus sei es entkräften oder doch an

greifen wollten. Anderseits fehlte es auch
nicht an solchen, die aus ähnlichem Wunsche,
aus welchem die Päpste Pius IX. und
Leo XIII. die Einheit des Kirchengefanges
so sehr empfahlen, überhaupt alle anderen

Gesangsweisen, wie folche in den einzelnen
Kirchen schon seit langem üblich sind, ver
boten wissen wollten. Um nun über diese
Zweifel besseres Licht zu verbreiten und

fortan jede Ungewißheit auszuschließen,
unterbreitete Seine Heiligkeit diese Ange
legenheit einer Plenarversammlung der Kar
dinäle der Ritenkongregation, welche in den

am 7. und 12. vorigen Monats abgehaltenen
Sitzungen nach einen? Resume aller einschlä
gigen Punkte und anderer zugleich vorge
legten Fragen und nach reiflicher Überlegung
einstimmig beschloß: „Die Verfügungen
Pius IX., hochseligen Andenkens, imBreve
„Hui ekoriek" vom 3«. Mai 1873,
unseres heiligen Vaters Leo XIII. im
Brede „8»erorum L«ne«utuuin" vom
15. November 1878 und das Dekret der
Kongregation der heiligen Riten vom
26. April 1883 bleiben in Geltung. '
— Was aber die Freiheit betrifft, wonach
einzelne Kirchen einen rechtmäßig einge

führten und noch in Gebrauch befindlichen
Gesang beibehalten können, so beschloß die

Kongregation, jenes Dekret zu wiederholen
und einzuschärfen, worin si

e in der Sitzung
vom 10. April 1883 alle kirchlichen Ober
hirten und überhaupt alle Pfleger des

Kirchengesanges ermahnte, die vorgenannte

Ausgabe im Interesse der Einheit des kirch
lichen Gesanges in der heiligen Liturgie
thunlichst einzuführen; obwohl sie nach dem

höchst weisen Verfahren des heiligen Stuhles
den einzelnen Kirchen dieselbe nicht geradezu

befiehlt.

Nachdem aber über alle diese Ver

handlungen durch den unterzeichneten Prö-
fekten der Ritenkongregation dem heiligen
Vater Papst Leo XIII. getreuer Bericht
erstattet worden, hat Seine Heiligkeit das
Dekret der heiligen Kongregation genehmigt,
bestätigt und zu veröffentlichen befohlen am

7
. Juli 1894.
Cajetanus Kardinal Aloisi-Masella,
Priifekt der hl. Ritenkongregation,

I.. 5 8
.

Kkoiftus Hripexk, Sekretär.

kämpft man gegen uns!

Lin Schlußwort an das St. keopoldblatt und Herrn Dr. Alfred Schnerich.

chenmusikalischen Jahrbuch 1893, Seite 110,

schrieb ich bereits, „daß Schnerich nur das

Schöne oder religiös Schöne bei einer Kir
chenkomposition ins Auge fasse, wir Cä'ci-
lianer aber zuerst die Gesetze der Kirche b

e

rücksichtigen; daher bestehe auch zwischen uns
und Or. Sch. nebst feinen Anhängern ein
unüberbrückbarer Gegensatz. Der Stand

punkt, von dem aus, sowie die Prinzipien,

gaul Krutschek als Kunst
richter, eine zweite Entgeg
nung von Dr. Schnerich", so

lautet der stolze Titel eines

kurzen Aufsatzes im St. Leopoldsblatt 1894,
Nr. 3 und 4
,

das mir kürzlich von be

freundeter Seite zugesandt wurde. Schon
diese Überschrift beweist, daß Schnerich nicht

imstande war, mich zu verstehen. Im kir-
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nach denen wir beiderseits kirchenmusikalische
Werke beurteilen, seien wesentlich von ein
ander verschieden; daher auch das Resultat
5er Beurteilung." So is

t

es auch im

gegenwärtigen Falle. Die Beethovensche
Aligss, solemuis wurde von mir nicht vom

Standpunkte der Kunst aus beurteilt, son
dern von dem der kirchlichen Gesetz
gebung und ich zeigte, daß si

e

deshalb
nicht für die Kirche paffe. Meine Auf
fassung über den Kunst wert der Messe
erkennt man wohl ganz deutlich daraus,

daß ic
h

si
e „tief", „großartig", „ein Kunst

werk allerersten Ranges", „von außer
ordentlichem Kunstwerte" u. s. w. nannte.

Wenn Sch. damit nicht zufrieden ist, fo

kann ic
h

ihm nicht helfen.
Sch. beklagt sich darüber, daß, obfchon

die Nusio» 8sera anläßlich seines Aufsatzes
über die ^lisss, solemnis „einen ganzen
Vorrat litterarischer fauler Äpfel über ihn
ausgeschüttet habe", ic

h

mich doch noch b
e

wogen gesehen habe, ebenfalls eine Ent
gegnung zu schreiben. Offenbar sei auch
mir die erste Erwiderung geradezu frivol
erschienen. (O nein!) Er hätte nicht ge
glaubt, daß feine bescheidenen Aufsätze einen

solchen Swrm erregen würden, allerdings
nur in den zu Regensburg gedeihenden
Blättern.
Nun kommt die Entgegnung, bei der

das Beste die Kürze ist. Während ich
mich bemühe, bei meinen Polemiken den

Lesern ein genaues Bild auch dessen zu
bieten, was mein Gegner sagt, bekommen
die Leser des Leopoldblattes keine Ahnung
von dem, was ic

h geschrieben habe. Das
Meiste steckt sich Sch. ruhig ein, was ja

natürlich und für mich nur schmeichelhaft
ist, und das Wenige, was er anführt, is

t

zumeist Unwahrheit, bewußte Unwahr
heit müßte ich sagen, wenn ich nicht wüßte,

daß die überschwängliche Phantasie des
Herrn Dr. diesem fo oft seine Einbildungen
vorzauberte.

Zunächst bemängelt Herr Sch. mein

historisches und musikalisches Wissen, da
ich 1894 Seite 114 gesagt, die Mozartsche
Krönungsmesse bestehe mit Ausnahme des
Oreä« aus Bruchstücken der Oper „Losi
ksn tutts". Vielleicht weiß der Herr Dr.
aus der Fülle seines historischen Wissens,
daß es zwei Messen gibt, die mit dem
Rainen Krönungsmessen bezeichnet worden

sind, einmal die Messe in Köchels Verzeichnis

Nr. 317 und dann eine, welche Jahn in

der Sammlung K. Zulehners in Mainz
fand. Diese letztere schwebte mir vor, und
bei dieser is

t

das L^rie aus dem Terzett:
„Weht sanfter, o Winde", mit Hinzufügung
einer Tenorstimme von L»6ur nach Oäur
transponiert gebildet; das (ÜKriste is

t das
Duett: „Ach, Schwester, es glühen" von
^-äur nach transponiert u. s. w.

durch die ganze Messe.
Dann soll es falsch sein, daß Beethoven,

„der so schnell und mühelos arbeitete",
drei Jahre zur Vollendung seiner Messe
gebraucht. Das muß ic

h

schon aufrecht er

halten, dem: diese Worte besagen nur, daß
Beethoven seine Kompositionen nicht müh
sam am Klaviere zusammen klim
perte, sondern die Gedankrn, die ihm aus
seinem genialen Geiste zuströmten, schnell
und mühelos zu Papier brachte;
keineswegs habe ich aber damit gesagt,
daß er flüchtig arbeitete, etwa wie Offen
bach, oder so leicht, wie Haydn und Mo
zart, vielmehr weiß ic

h

recht wohl, daß
Beethoven ein strenger Selbstkritiker
war, seine Entwürfe monatelang liegen

ließ, ein Motiv oder dessen Entwicklung
fortwährend verbesserte, umgestaltete, ver
warf, wie aus seinen Skizzenbüchern her
vorgeht, bis er die Zeit der Reife für ge
kommen erachtete und das Werk herausgab.

Ich betonte also nur, wie außerordentlich
groß die Sorgfalt gewesen sei, die Beet
hoven auf diese Messe verwandte, wenn er

trotz seiner Genialität drei Jahre daran
gearbeitet habe.
Was Sch. nun folgen läßt, is

t eine

Kette von Unwahrheiten.

1
) Es ist nicht wahr, daß ic
h

Seite 119 gesagt, es gebe außer den sechs
gedruckten Messen Schuberts vielleicht noch
eine Anzahl, etwa elf ungedruckter. Ich
habe über die Messen Schuberts ein Urteil
auszusprechen, ausdrücklich abgelehnt, und
lediglich gesagt, O. Gumprecht spreche
von vierzehn Messen. Wenn Schnerich nach
Nottebohm nur sechs kenne, so se

i

es ja

möglich, daß es nur soviel« gedruckte
gebe. (Professor Breslaur schreibt übri
gens nur von fünf.) Diese vierzehn zerlegt

Schnerichs Phantasie schon in 6 -j
- II,

das gibt also 17.

2
) Es ist nicht wahr, daß ic
h eine

Analyse der Beethovenschen Nisss, solsm-
vis gegeben habe, oder habe geben wollen.

14'
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Ich habe nur einzelne mir besonders schön
scheinende Stellen hervorgehoben und die

jenigen bezeichnet, die nach Textbehand
lung und musikalischer Gestaltung der kirch
lichen Vorschrift nicht entsprechen. Wenn
Dr. Sch. meint, die „famose Konstatierung
dieser Stellen, sowie dessen, was ic

h an

seiner Schreibweise auszusetzen habe, sei

nicht auf meinem Boden gewachsen", so

will ic
h

nicht ihm, der sich solche, ich
muß sagen, frivole Behauptungen aus
seiner Phantasie geschöpft hat, wohl aber
den übrigen Lesern mein priesterliches Wort
geben, daß ic

h gerade über die Beet-

hovenschc Messe mit Ausnahme eines kur

zen Citates, das mir in die Hand kam,
vor meiner Arbeit Nichts gelesen und daß
vorliegende Beurteilung durch Ansichten
anderer gänzlich unbeeinflußt ist. Etwas
Urteil über Kirchenmusik glaube ich mir

schon selber zutrauen zu dürfen. Desgleichen

habe ic
h von niemand irgendwelche Direk

tive darüber erhalten, was ic
h gegen Schne-

rich schreiben soll. Das besorge ic
h mir

ebenfalls selbst.

3
) Es ist nicht wahr, daß ic
h das

Don«, für unkirchlich erklärt habe, „weil
es im Sechsachteltakt mit Begleitung von

Sechszehnteln gehe". Ich habe Seite 104
gesagt: „Das Don» is

t im Sechsachteltakt
geschrieben. Wenn dieses Tempo nicht sehr
langsam genommen wird, so is

t es für die

Kirche das ungeeignetste; Beethoven schreibt
aber dieser flehentlichen Bitte vor ,,^,Ne-
gr« viv»ee". Dabei bewegt sich die Be
gleitung in Sechszehnteln"! Also das ra
sende Tempo is

t es, worauf ic
h den

Nachdruck legte.

4
) Es ist nicht wahr, daß ic
h die

Musik der Messen Mozarts als freimau
rerisch bezeichnet habe, „wegen ihrer Freude
an der holden Kunst". Ich hatte Jahr
buch 1893, Seite 115, nachdem ich von
Messen gesprochen, vom Kequiein nur den
Ausspruch Schnerichs citiert: „durch das

ganze Werk weht die, namentlich der Wie
ner Musik so eigene Freude an der holden
Kunst", ohne ein Wort beizufügen, oder
irgendwie dem Requiem eine Beziehung

zur Freimaurerei zu geben. Erst später

nahm ich, fpeciell durch Sch. provociert,
Veranlassung, bei den Messen kurz die

Freimaurerei zu erwähnen. Da nun Sch.
bezüglich des Kequieins später wissen
wollte, was an ihm Freimaurerisches sei.

obwohl ic
h — wie gesagt — davon gar

nicht gesprochen, so citierte ich ihm sein
Urteil, welches an sich geeignet ist, eine
Komposition für die Kirche als verdächtig
erscheinen zu lassen, fügte aber meinerseits

sofort einen Zweifel bei, ob das Urteil
auch richtig sei. Die Messen aber habe

ic
h mit keiner Silbe aus dem von Sch.

angeführten Grunde für „freimaurerisch"
erklärt.

5
) Es ist nicht wahr, daß ic
h die

Messen Haydns als josephiniftisch bezeichnet
habe, «weil si

e

teilweise nach Josephs H.

Negierung, teilweise vor dem bekannten
Musikerlaß von 1782, der die Instru
mentalmusik verbietet, entstanden

sind. Schöne Logik!
"
Allerdings, nur liegt

die ganze Schönheit derselben auf feiten
Schnerichs, der mir imputiert, solchen Un
sinn geschrieben zu haben. Sch. hatte b

e

hauptet, ich wittere mit Unrecht in den
Werken der Wiener Klassiker Josephinis
mus, was schon daraus hervorgehe, daß
Joseph II. im Jahre 1784 die Einschrän
kung des Gottesdienstes und die Aufhebung
der Musiker -Cäcilien- Kongregation ange
ordnet habe, weshalb Mozart und Haydn

während seiner Regierung keine Jnstru-
mentalmessen schreiben konnten. Ich wies

ihm nun 1894, Seite 118 nach, daß

1
)

nach seinen eigenen früheren Angaben
auch während der Regierung Josephs II.
Jnstrumentalmessen komponiert worden

seien, und sagte 2
)

daß der Josephinismus

nicht plötzlich mit Joseph II. begonnen
und mit dessen Tode nicht plötzlich er

loschen sei, so daß die Messen jener ganzen

Periode
— mögen si

e vor, während oder

nach der Regierung Joseph II. entstanden
sein — , das Gepräge jener Geistesrichtung
tragen. „Obgleich" is

t

also doch nicht
„weil", Herr Doktor, und die Regierung
Joseph II. hat mit der Unkirchlichkeit der
Messen überhaupt keine ursächliche Ver
bindung, nur eine zeitliche. Mehr oder

weniger „Josephinismus", d
.

h
. Unkirch

lichkeit lag damals in der Luft und herrschte
bei Hoch und Niedrig, bei Geistlich und

Weltlich. Was ic
h übrigens unter Frei

maurerei und Jofephinismus in bezug auf
Kirchenmusik verstehe, das habe ich im Jahr
buch 1893 am Schluß und 1894 Seite 118
mit genügender Klarheit gesagt.

6
) Es is
t unwahr, daß ic
h weiter,

Seite 118, gesagt habe: „von allen diesen
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Dingen sollen nur die Messen, nicht aber

die weltlichen Werke, ja nicht einmal kirch

liche Motetten, wie das ^ve verum, insi-
ciert sein." Von den weltlichen Werken

Mozarts sprach ic
h an dieser Stelle absolut

nicht, nur die Trauermufik wurde kurz er

wähnt. Früher aber habe ic
h

wiederholt

gesagt, daß die Musik bei Mozart und

Havdn für Kirche und Welt in Form und

Geist identisch ist, wenngleich natürlich
in Text und äußerer Ordnung verschieden.
Die weltliche Musik der Klassiker anzu
greifen habe ic

h keinen Grund, weil si
e

nicht in der Kirche aufgeführt wird, sonst
würde ich's natürlich auch thun. Wenn

ic
h aber ihre Kirchenmusik als weltlich

verwerfe, so geschieht das nicht deshalb,

weil si
e

nicht kunstvoll, sondern weil si
e

nicht für die Kirche passend ist. An
kunstvoller, weltlicher Musik will ic

h

mich

gern, aber nur im Konzert erfreuen. Auch
die Messen sind nicht durchweg in allen

ihren Teilen unkirchlich, sondern enthalten
viele unbedenklich kirchliche Stellen, die aber

leider mit den unkirchlichen ein untrenn

bares Ganzes bilden. Deshalb kann es

auch vorkommen, daß kürzere Motetten

dieser Meister verwendbar sind, weil si
e

eben nichts Nnkirchliches enthalten.

7
) Unwahr is
t

die Darstellung der

Erklärung des an sich ganz indifferenten
Schreibfehlers bei dem Citat aus dem
Doos, der Paukenmesse, 1894, Seite 119 f.

:

„Jemand schreibt einen falschen Text ganz
klein unter den rechten, der andere läßt
den rechten ganz weg. Auf diese Weise
kann K. einmal die Stelle mit einer feschen
Walzerbegleitung citieren, wie im obigen

Falle eigens darauf hinweisen und keine

Verantwortung tragen wollen." Vergeblich

frage ich mich, wo Sch. auch nur eine
Spur von Anhalt für seine Darstellung ge
funden hat, wenn nicht seine blühende
Phantasie die Erklärung böte. Da die
Noten des Citats von Havdn sind, so

nehme ic
h übrigens das Geständnis Schne-

richs gem an, Havdn habe zum Dun»
eine fesche Walzerbegleitung ge

schrieben.

8
) Es is
t wahr, und doch zugleich durch

tendenziöse Auslassung von Worten un
wahr, daß ic

h ein paar „kläglich citierte"

Theinen als Kirchenmusik „theatralisch" ge

funden habe, woran Sch. die Bemerkung
geknüpft: „eine Symphonie Haydns in der

Kirche aufgeführt, würde profan und da
her unpassend, gewiß aber nicht »theatralisch^
wirken". Ich hatte 1893, Seite 112, nach
Anführung von drei Beispielen in ge
nauem Auszuge (die ganze Partitur kann

ic
h

doch nicht abschreiben!) gefragt: ob

nicht Havdn in feinen weltlichen Kompo
sitionen, Symphonieen, Quartetten u. s. w.
genau so schreibe uud dazu gefügt: „wenn

diese Art Kirchenmusik nicht unheilig,
weltlich und theatralisch ist, dann
gibt es überhaupt keine solche". Die ge
sperrten Worte stammen, wie doch allge
mein bekannt ist, von Benedikt XIV. und
sind als ein Ganzes zu betrachten. Ich
habe also diese Musik ausdrücklich zunächst
als unheilig und weltlich bezeichnet,

was Sch. ausläßt; das „theatralisch" steht
nur der Vollständigkeit des Citates wegeil
bei. Übrigens bedeutet nach kirchlicher Aus-

l drucksweife, wie aus der Konstitution Bene-

, dikts XIV. wiederholt ersichtlich ist, thea-

^ tralifche
Musik, keineswegs eine solche, bei

der Theater gespielt und handelnd aufge-

! treten wird, sondern der Ausdruck is
t

syno

nym mit weltlich und profan. Die Bühne
und die auf ihr herrschende Musik gilt als
Typus der absoluten Weltlichkeit, wie die

! Musik des Kirchenchores den Typus des

Kirchlichen abgeben soll. Bringe man Cho-

^ ral und Palestrina auf die Bühne, so wird

! die Musik trotz untergelegtem weltlichen

! Text kirchlich bleiben und vom weltlich
angelegten Theaterpublikum verworfen wer
den. Wenn es gleich unmöglich ist, eine

! Symphonie, ein Quartett, eine Oper ganz
aufs Kirchenchor zu bringen, weil sich die

I Musik der Meßhandlung eingliedem muß,

j so wird doch umgekehrt eine Musik, welche
das charakteristische Gepräge von Teilen
aus Symphonieen, Quartetten, Opern u. s. w.

besitzt, und in Melodie, Harmonie und
Rhythmus denselben Geist atmet, trotz
untergelegtem kirchlichem Text weltlich
und im bezeichneten Sinne „theatralisch"
wirken, die weltlich Gesinnten, oder Die
jenigen, deren kirchlicher Sinn in dieser
Hinsicht durch Gewöhnung von Jugend an
abgestumpft ist, erfreuen, die anderen aber

aufs tiefste abstoßen und entrüsten.

9
) Es ist unwahr, wenn Sch. er

klärt, ich hätte mich mit Unrecht gegen
seine Behauptung gewehrt, „ich betrachte,

Jahrbuch 1893, Seite 109, jeden, der nicht
über die Wiener Klassiker schimpft, oder
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nicht wenigstens an ihnen nörgelt als
einen halben Ketzer", da ich doch seinm
Aufsatz mit einem Angriffe auf die Jn-
fallibilität verglichen und ihm josephinistische
Ideen und Mangel an wahrer kirchlicher
Gesinnung vorgeworfen habe. Letzteres
kommt ja nach seinem eigenen Citat erst
im Jahrbuch 1894, Seite 102 und 105
vor. Sch. kann also durch diese Anfüh
rung unmöglich beweisen, daß ich schon
1893 solche Äußerungen gethan. Ich habe
femer mich zunächst gegen die in seinem
Satze vorkommenden Worte „schimpfen"
und «nörgeln" verwahrt, und dieselben des

halb 1894, Seite 120 durch Sperrdruck
ausgezeichnet. Ich wiederhole hiermit mei
nen Satz, daß ic

h eine Prämie aussetzen
will, für den, welcher findet, daß ic

h 1893,
Seite 109, so etwas wörtlich oder dem
Sinne nach gesagt. Wo habe ich „ge
schimpft", Herr Dr., oder wo verlangt, daß
andere es thun? Heraus mit dem Beweise!
Wir Cäcilianer „schimpfen" nicht und „nör
geln" nicht, am wenigsten, wenn es sich
um solche gottbegnadete Talente handelt,
wie die Klassiker sind, vielmehr beweisen
wir, daß ihre Werke nicht den kirchlichen
Vorschriften entsprechen und daher für die

Kirche unbrauchbar sind. Ist es ein
„Schimpfen", wenn ich sage, die Werke der

berühmten Klassiker Schiller, Göthe u. f. w.

dürften nicht in der Kirche vorgelesen wer
den? Correggio hat viele religiöse und

weltliche Bilder gemalt. Man hat die
Heiterkeit die Seele seiner Kunst genannt

(in dieser Hinsicht möchte ic
h

ihn den Havdn
unter den Malern nennen), wenn er auch
die Heiterkeit oft bis zur Ausgelassenheit
steigert. Ist es ein „Schimpfen", wenn
man sagt, feine berühmte heilige Magdalena
passe nicht als Altarbild? Wird man da
auch entgegnen: Ein so geistvoller Maler
sollte also nicht wissen, wie man ein Hei
ligenbild malt? Ist es ein „Schimpfen",
wmn ic

h sagen würde, Schnerichs Arbeiten
eignen sich nicht zur Verlesung von der

Kanzel? Meinen damaligen Vergleich mit
der Jnfallibilität (ein Vergleich is

t

noch

keine Gleichstellung), den Satz, daß in
der klassischen Kirchenmusik der zweiten

Hälfte des vorigen Jahrhunderts josephi

nistische Ideen im angeführten Sinne zum
Ausdruck kommen, endlich daß es kein

Zeichen von kirchlicher Gesinnung sei, Kom
positionen für die Kirche zu loben und zu

empfehlen, welche der kirchlichen Gesetz
gebung widerstreiten, halte ich vollständig
aufrecht, selbst wenn Sch. sich dadurch als
„halben Ketzer" bezeichnet fühlt; ich habe
übrigens diesen Ausdruck nicht gebraucht.
Der Benediktiner ?. U. Kornmüller schreibt
einmal, „die irrtümliche Meinung, als
seien die Havdnschen Messen Meisterstücke
der Kirchenmusik konnte sich festsetzen,
da die Neuheit und der Glanz, der durch
Havdn (Mozart und Beethoven) zu so hohem
Aufschwung gebrachten Instrumentalmusik
alles bezauberte und verblendete, so daß die

Vokalmusik in dm Schatten gedrängt wurde.
Ferner trug die Verflachung des religiösen
und kirchlichen Sinnes dazu bei,

daß man den kirchlichen Geist beiseite setzte
und mit subjektiv für andächtig gehaltenen

Gefühlen und Produkten den lieben Gott

besonders zu ehren wähnte. Die Kirchen^
musiken Havdns sind aber auch nichts an
deres, als Kinder feiner Zeit und es thut
seinem Ruhme als Künstler keinen Abbruch,
wenn ein wieder erwachtes kirchliches Be

wußtsein feine Messen bloß für rein mu
sikalische, keineswegs aber für kirchlich
musikalische Werke erklärt." Wo dieses Wie

dererwachen noch nicht stattgefunden hat
und wo man glaubt, vollständig munter

zu sein, Wöhrend man sich höchstens im

halbschlafenden Zustande befindet, da hält

! man freilich noch an Havdn u. f. w. fest.
Sch. sagt, ic
h kenne das, worüber ich

geschrieben, gar nicht und man habe mir
dadurch, daß man den Messen der Wiener

Meister Makel und Mängel anhaftet, „nur
Bären aufgebunden". Eine solche Aus

drucksweise
—

is
t

Geschmackssache! Dabei
wird von ihm „alles mit einer Sicherheit
vorgebracht, die einem preußischen Garde-
lieutnant Konkurrenz machen könnte".

Zum Schluß erklärt er nochmals mit

Anführung der Münchener Flieg. Blätter:

„der Satz, man könne nur das Kunstwerk
objektiv beurteilen, welches man nicht ge

sehen habe, stimme so sehr mit meiner

Arbeitsweise überein, daß ic
h

ihn selbst ge

schrieben haben könnte". Ich glaube nicht,

daß außer Herrn Sch. irgend jemand ist,
der auf diese Beleidigung eine Antwort er
wartet. Mich einer solchen geradezu un

möglichen Dummheit bei meinen Arbeiten
fähig zu halten, wäre ja nicht gerade

schmeichelhaft für mich; doch da es nur

Herr Sch. ist, der eine solche Insinuation
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alisspricht, so will ic
h mir den Humor nicht

verderben lassen. Mag er sich also trösten:
er lebt ja und schreibt über Kirchen
musik, über eine Sache, die er „kennt", da

wird die Welt nicht zu Grunde gehen. Zu
bedauern sind nur die Leser des Leopold
blattes, die aus dieser Quelle allein über

Kirchenmusik und den Cäcilienverein b
e

lehrt werden. Der berühmte Dominikaner,

Professor Weiß sagte auf dem jüngsten

niederösterreichischen Katholikentage, daß

man in Wien vielfach nicht an den furcht
baren Emst der sozialen Frage zu glauben
scheine und fügte mit sarkastischem Humor
hinzu: die Zeit der weltbekannten „Wiener
Stückl" se

i

also noch nicht zu Ende, und
die „Wiener Gemütlichkeit" wolle wirklich
bis zum Ende der Welt anhalten. Bezüg

lich der Kirchenmusik scheint leider dieser

Satz auch zuzutreffen.

Neisse.
?a»r ArulschkK.

Generalversammlung des deutschen <^äcilienvereines

in Wegensöurg.
8.-9. Auguft. ')

>M wahre Enthusiasmus
— so sagte

der berühmte Doktor Schaepman
bcini letzten wissenschaftlichen Kon-
greß in Brüssel — der wahre Ent-
thusiasmus is

t

ein Seelenzustand,
welcher den Menschen zur Thätigkeit antreibt,
und zwar zu einer Thätigkeit, die über die

Grenzen des Gewöhnlichen hinausgeht. Dieser
Zustand der Seele bringt die großen Werke
hervor und, wenn er habltuel wird, die großen
dem Dienste Gottes und der Menschheit gänz
lich sich weihenden Existenzen. Man kann ihn
definieren als Vereinigung der drei Dinge,
welche in allen großen Männern sich finden:
nämlich eines Glaubens, einer Liebe, eines
Charakters.
Diejenigen, welche mit uns in Regensburg

die denkwürdigen Tage des 8. und 9. August
verlebt haben, konnten eines dieser großen,
vom wahren Enthusiasmus geschaffenen Werke
sehen und bewundern ^ den Cäcilienverein:

si
e

konnten ihn sehen nicht in seiner materiellen
Einrichtung und Organisation, sondern in seinen
großartigen Leistungen. Sie konnten sein künst
lerisches Leben, seine künstlerische Thätigkeit
bewundern : sie waren erstaunte Zeugen seiner
glänzenden Erfolge und seines Triumphes.
Fünfundzwanzig Jahre sind es nun, seit ein

von enthusiastischer Bewunderung für die ideale
Schönheit der wahren Kirchen-Musik begeister-

Damit im kirchenmusikalischen Jahrbuch we
nigstens ein Bericht über das mit der 14. Gen.-
Vers. des deutschen Ciic,-Ver. gefeierte Palestrina-
Jubiliium, das im Jahrbuch 1894 durch sämtliche
Artikel und Aufsätze vorbereitet mar, enthalten sei,
wählt die Redaktion (mit unwesentlichen Kürzun
gen) eine Übersetzung des Referates, welches den
Redakteur vom Lourrisr 6i St. Srsgoirs, HH. Pfar
rer A, Dirv en, zum Verfasser hat. Im 27. Jahr
gang der bei Pustet erscheinenden ilvs. ssors sind
über diese Feier „Die Stimmen der Presse" in
ziemlicher Anzahl abgedruckt worden; siehe oben
S. S die Rundschau von Dr. Ant. Walter.

ter Mann - wir meinen den berühmten Dr. Witt
— die Fahne erhob zur Verteidigung, zur Wie
dereinführung dieser solange Zeit verkannten
Kunst; andere scharten sich um ihn, und diese
Männer hatten einen Glauben, eine Liebe,
einen Charakter. Unter dem Banner der heili
gen Cacilia schafften sie, mühten sie sich, dul
deten, opferten und kämpften sie ; und nach einem
Vierteljahrhundert schon is

t der Cäcilienverein
ein „staunenerregender, riesiger Bau geworden,
dessen unermeßliche Bogen sich wölben über die
fünf Weltteile". Nichts is

t übertrieben in die
sen letzten Worten, die wir der am 8

. August
vom beredten Or. Walter gehaltenen Festrede
entnommen haben. Am Vorabende dieses Tages
füllte sich der geräumige, herrliche Erhardi-
Saal in Regensburg bis in die hinterste Ecke
mit Teilnehmern, welche beinahe aus allen
Teilen der Welt gekommen waren. An Seite
der natürlich zahlreicher vertretenen Deutschen
fanden sich Oesterreicher, Schweizer, Italiener,
Franzosen, Belgier, Holländer, Engländer und
Jrländer. Rußland, Amerika und Afrika hat
ten ebenfalls ihre Vertreter gesandt. Sie alle
fanden sich ein in der Metropole der llnsie»
saera, überzeugt, Erleuchtung ihres Glaubens,
Wiederbelebung ihres Eifers, Stärkung ihres
Mutes daselbst zu finden, aber auch, um dem
Doppel-Jubiläum, welches der Cäcilienverein
feiert, beizuwohnen, um es mitzufeiern, um ihm
freudig zuzujubeln wie einem siegreichen König
in seiner Hauptstadt, in der Stadt Regensburg,
wo die Pflege des kirchlichen Gesanges auf
einen Grad unvergleichlicher Vollkommenheit
gebracht wurde.
Aber beeilen wir uns nun, den ins einzelne

gehenden Bericht über dieses glänzende Fest zu
beginnen. Wohl wissen wir, daß wir nur eine
schwache Idee davon geben können, aber gleich
wohl hoffen wir, dag der Leser Interesse und
Nutzen dabei finden werde.
Am 7

. August, abends. Nach einem Be^
grüßungschor von Jos, Hanisch (einer ausge
zeichneten Komposition für derartige Bersamm
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lungen) begrüßte der Präsident des Lokalkomites
die große Zahl der Fremden, worauf der Ge-

neral^räses des Cäcllienvereines , Monsignore

Fr. Schmidt von Münster, herzlich dankte und
einen geschichtlichen Ueberblick über die Ge
neralversammlungen und Forschritte des Cäci-
lienvereines gab. In beredten Worten gedachte
er der großen Männer Witt, Koenen u. s. w.,
welche der Tod allzufrühe der guten Sache ent
rissen hat und wies hin auf den vorwiegenden
Anteil, den Regensburg am Werke der Re
stauration der Kirchenmusik besitzt. Herr Haberl
hebt die Wichtigkeit der gegenwärtigen General
versammlung hervor unter Aufzählung der ver

schiedenen Länder, die hier vertreten sind, und
mit Hinweis auf die große Anteilnahme. Rau
schender Beifall begrüßt ihn wiederum und be
gleitet seine Worte, als er kurz darauf der Ver
sammlung mitteilen konnte, daß unter den Ver
sammelten auch — Franzosen sind. Kein Chau
vinismus, fort damit! Die Kirchenmusik kennt
keine Landesgrenzen. Und bald sind die Teil
nehmer, mögen sie von Odessa oder von Lon
don, von Wien oder New Jork sein, gute Nach
barn und Freunde ; bald herrscht im ganzen
Saale große Begeisterung. Nach dem Chore
von Mendelssohn und einer Komposition von
Modlmeher schilderte H. Tavpert, Pfarrer zu
Covington in Amerika, die Lage der Kirchen
musik in den vereinigten Staaten. Hermann
Müller überbringt der Versammlung die Grüße
seines Hochw. Bischofes (von Paderborn).

8. Aug. Trotz seiner 76 Jahre wollte der
Hochw. Bischof von Regcnsburg selbst das Pon-
tisikalamt singen, um so ein Beispiel und den
eklatanten Beweis für sein Interesse zu geben,
welches er der Kirchenmusik entgegenbringt.
Wir waren so glücklich, konstatieren zu können,
daß dieses Beispiel von den Einwohnern Re-
gensburgs begriffen und befolgt wurde; denn
bei allen Gottesdiensten, bei allen Aufführun
gen dieser zwei Tage sahen wir eine sehr zahl
reiche Menge in aufmerksamster Haltung.

Beim Einzüge Sr. bischöflichen Gnaden
führte der Cbor das „lüees sscerckos om^nus"
auf. H. Haller hat es sechsstimmig in Pale-
strinastil komponiert. Es is

t ein feierliches
Responsorium, welches große Wirkung hervor
bringt.

Bei der Messe wurden die wechselnden
Teile im offiziellen Choral-Gesang ausgeführt ;

für das Oräinsrium Nissse war die 6stimmige
Palestrina-Messe ?u es ?etrus gewählt worden.
Was den Choralgesang betrifft, drücken sich

französische Musiker, welche, bevor sie nach
Regcnsburg gingen, Maredsous passierten, sehr
zufrieden über die Art und Weise aus, wie man
ihn in Regensburg ausführt : Frei und natür
lich is

t

er, sagen sie, während er in Maredsous
gezwungener, gekünstelter ist.

Was uns betrifft, so scheint uns die Regens
burger Weise mit dieser ihrer korrekten, klaren
Aussprache, deutlichen aber nicht anstößigen
Betonung, mit ihrer Genauigkeit, womit sie
alle melodischen und rhythmischen Einzelnheitcn
ausführte, und vorzugsweise mit ihrer natür
lichen, ruhigen, andächtigen und feierlichen Aus-

> spräche des liturgischen Textes
^- allgemeines

! Lob ernten zu sollen; wird der Choralgesang
der offiziellen Bücher so ausgeführt, dann is

t

er ein Gesang von überraschender Schönheit

^ und sehr erbauender Wirkung ; die phantastischen
Ausführungen gewisser Archäologen dürften
hieran nichts ändern.

Passierte es dir noch nicht, lieber Leser, daß
nach dem Anhören des Introitus im Choral
du dich plötzlich und mit Gewalt in eine andere
(nicht bessere) Welt versetzt glaubtest, wenn
auf die letzte gregorianische Note ein modernes
(im schlechten Sinne des Wortes) L^rie folgte,
mit oder ohne die lärmende Instrumentalbe
gleitung? In Regensburg stimmte man nack
dem Introitus das L^ris von Palestrina an,
und der verwunderte Zuhörer mußte bezeugen,
wie natürlich und ungezwungen der Uebergang

is
t vom Choralgesang Palestrinas zur Poly

phon« dieses Meisters. O wie schön is
t

diese
enge Verwandtschaft, diese vollkommene, durch
alle Teile des Offiziums sich grundlegend hin
durchziehende Einheit des Charakters!
Die Messe ?u es ?etrus gehört zu den vol

lendetsten Meisterwerken Palestrinas. Sie is
t

geschrieben nach sehr einfachen Motiven über
die Choralantiphon 1°u «8 ?etrus, aber durch
drungen von begeistertem Glauben!, von der
Kraft und Fruchtbarkeit seines Genies. Mit
jener im Gebrauche aller Kunstformen erlang
ten Geschicklichkeit verstand es der Fürst der
Musik, diese Motive zu verwerten, bald um
ein tiefbewegtes Bittgebet daraus zu formen,
wie das Lvrie und ^nns Oei, bald wieder
um den Ruhm des Allerhöchsten in einen Hym
nus von unvergleichlicher Erhabenheit zu besin
gen (Moria); hier um seinen Glauben an die
göttlichen Geheimnisse in bald geheimnisvollen,
bald mächtigen Klängen zu bekennen ; dort um
den Herrn der Heerscharen in einem majestä
tischen Gesang zu verherrlichen (Länetus), oder
um ihn anzubeten mit der Ehrfurcht und der
Liebe der Cherubim (ösoeäiotus). Und dieses
Werk wird unter der Direktion des Hochw.
Hrn. Domkapellmeisters Engelhart mit einer
Genauigkeit, Feinheit und Empfindung aufge
führt, daß es in seinem ganzen Werte zur Geltung
kommt. Man findet keine Worte, um die tiefe
Bewegung, die Bewunderung, das Entzücken
zu schildern, unter deren Eindruck man den
Dom verläßt.')
Um 5 Uhr begeben wir uns wiederum in

den Dom; die ungeheuere Kathedrale is
t

er

drückend voll (man schätzte die anwesenden Pe»
sonen auf 5000); denn es handelt sich diesmal
um eine Aufführung, welche mit derjenigen vom
Vormittag das Hauptereignis des Regensbur
ger Festes bilden wird.

Mit seinem Jubiläum feiert der Cäcilien-
verein zugleich das dritte Zentenarium des

') Den Bericht über die öffentliche Festver-

! sammlung im Erhardihause übergeht der Redakteur

I des kirchenmus. Jahrb, und fügt nur ergänzend bei,

daß nach dem Offsrtoniim das 6stimmigc Motert
Orlandos Beatus qvi intsllißit ebenso tiefen Ein-

j druck gemacht hat, als die Messe Palestrinas.
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Todestages Palestrinas und Orlando di Lassos,
und ein in seiner Zusammenstellung sehr in

teressantes Programm läßt uns diese beiden
Genies gegen einander abw^en und vergleichen.
Hr. Haller dirigiert die Aufführung der 6 Mo
tetten von Palestrina, Hr. Haberl die Auffüh
rung der 6 Motetten Orlandos.

An 1. Stelle kommt, gesungen von kristall-
hellen Knabenstimmen, ^«sn Rsx aämirädilis,
von Palestrina, dreistimmig (2 Sopran, 1 Alt>,
«in Hymnus von hervorragender Einfachheit
und Reinheit.

Darauf folgt ein 4 stimm. Motett von dem
selben Meister. Lxäuäi Domins, das einen
ausgezeichneten Eindruck macht, der jedoch bald
übertroffen, beinahe verwischt wird durch den
Eindruck, welchen die Aufführung des folgenden
Motettes: 0 äämirs,dile «ommsroium hervor-
hringt, S stimm., immer noch von demselben
Autor. Versetze dich, lieber Leser, an die Krippe
des himmlischen Kindes, und stelle dir vor, du
hörtest den sanftesten, feierlichsten Gesang, mit
einem Worte Engelsgesang: so hast du die
Komposition Palestrinas!

Nun folgen drei Kompositionen unseres Or
lando di Lasso: 1) ^äorämus t« für 3 So-
pranstimmen; das kann man ätherische Musik
nennen; 2) ^udils,t« De«, eine glänzende Kom
position, voll Leben z deren Satz : Ipss sst Dens
ansckwellend mit seinem ssmvrs eresosnäo bis
zum k'ortksim« eine bedeutende Wirkung macht :
Z) lürscko aus der 5 stimm. Messe: In Si« tri-
oulätionis, ein Werk, dessen originelle Durch
führung, dessen bald gedrängter und wuchtiger,
bald breiter und reich geschmückter Stil, dessen
volle und abwechslungsreiche Harmonie, dessen
erhabene Größe einen so starken Eindruck ge
macht haben, daß einige Zuhörer es zu den
interessantesten Kompositionen gerechnet haben,
welche wir bei diesem Bortrage zu schätzen Ge
legenheit hatten.

Indessen kommen wir von Wunder zu Wun
der, und die beiden Dirigenten Haller und
Haberl wollen sozusagen den Borrang in der
Kirchenmusik erstürmen, der eine für Palestrina,
der andere für Orlando.
Du kennst, lieber Leser, das rührende Flehen,

das Jeremias zu Gott emporfendet, in dem
Gebete, welches seine Lamentationen beendet;
du hast es oft gelesen, vielleicht auch gesungen
am heil. Charsamstag : Ineipit «ratio Isrsmii«
?r«vdet« et«. Dieses unaussprechliche Mit
leid, dieses glühende Flehen, diese schmerzlichen
Klagen hat Palestrina ausgedrückt in einer
wunderschönen 6 stimm. Komposition. Allge
mein und tief ist die Bewegung, die sich aller

Herzen bemächtigt, und als am Schlüsse Pa
lestrina in einem 8 stimm. Chor die liebevolle
Beschwörung wiederholt : „.lerusslsm, ^ernsa-
lern ««nvertere kickDominum Dsum tuum" sind
alle Zuhörer erschüttert bis ins Innerste ihrer
Seele, und mehr als einer von ihnen trocknete
eine Thräne, welche ihm Bewunderung und
Rührung entlockt haben. Wird Orlando di
Lasso zu solcher Höhe sich erheben, wird er
Palestrina gleichkommen können? Begeben wir
uns auf den Oelberg und sehen wir den Er- ^
Haberl, K. M. Jahrbuch 189S.

löser unter der Last der bevorstehenden Leiden
und des bevorstehenden Todes in Todesangst:
?s,ter, si üeri votest «t«. Orlando hat Ihn
betrachtet und dieses Schauen hat ihm ein musi
kalisches Werk eingegeben (In monte Ollveti,
6 stimm.). Pathetisch im höchsten Grade, von
ergreifender Wahrheit, von vollendeter Kunst.
Auch dieses Stück bewirkt eine außerordentliche
Rührung, und man weiß wahrhaftig nicht, wel
cher von beiden, Palestrina oder Orlando, die
Palme verdient. Diese Ungewißheit dauert bis
zum Ende der Aufführung; denn, wenn Pale
strina in seinem großartigen «stimm. Motett:
8urA« illumioar« .ferusslem, sich noch höher
zu erheben scheint, so hat ihn Orlando bald
wieder erreicht, vielleicht sogar übertroffen durch
sein imposantes, majestätisches ?ui sunt ««Ii,
das ebenfalls 8 stimmig ist.

Dieser riesenhafte, aber künstlerische Kampf
zieht sich noch fort in den beiden 12 stimmigen
Kompositionen, welche das Konzert beenden.
Die erste is

t das Lslve RsKius, von Pierluigi,
dessen dritter verloren gegangener Chor von dem
«wirklichen" Palestrina des 19. Jahrhunderts,
Hr. Haller, rekonstruiert is

t

und zwar nach dem
Urteil von Kennern auf eine so vollkommene
Art, daß der Unterschied zwischen den 3 Chören
beinahe unmerklich ist.

Diese zwei letzten Kompositionen unterschei
den sich vielfach in Anlage und Charakter. Das
Sälvs Kecrins, von Pierluigi is

t

für drei 4 stim
mige Chöre geschrieben, ieder Chor singt für
sich einen Teil der Antiphon: sodann vereinigen
sich die beiden ersten Chöre und singen: Lt
>Is8iun, und gegen Schluß: 0 «lemsus singen
die drei Chöre vereinigt. Orlando d

i

Lasso hin
gegen hat sein Dsuckate Dominum I2stimmig
geschrieben vom Anfang bis zum Ende. Das
Lslvs Ksizins von Pierluigi is

t ruhig und ge
sammelt, das Däuäkite Dominum Orlandos
glänzend und prunkvoll ; diese zwei Werke stei
gern die Bewunderung der Zuhörer aufs höchste,
und dem Konzert in der Kathedrale folgt draußen,
außerhalb der Kirche, ein Konzert lebhafter
Lobsprüche und enthusiastischer Ausrufe, welche
sehr gut bezeugen, bis zu welchem Grade durch
diese Aufführung') die Menge der Beiwohnenden
ergriffen und entzückt wurde. Kompositeure,
Dirigenten und Sänger sind Gegenstand der
lobendsten Anerkennung.

Wir teilten vollkommen und ohne Beschrän
kung diese Begeisterung und Bewunderung;
aber wir müssen es gleichwohl gestehen, unter
diese erfreuenden Eindrücke mischte sich auch
ein Gefühl der Trauer. Warum denn sind
diese Schätze von Meisterwerken, welche die
kathol. Kirche für ihre Liturgie besitzt, in un
serem Lande (Belgien) vernachlässigt, beinahe
««gekannt ? Warum waren unsere für Jnstru-
mentalmessen hartnäckig eingenommenen Leute
nicht in Regensburg? Ach! si

e

hätten sich über
zeugen können, daß Männer wie Cherubim,
Gounod, Riga :c. kleine und unbedeutende Stern-

') Wir machen darauf aufmerksam, daß diese
12 Kompositionen von Palestrina und Orlando in

zwei Sammlungen bei Pustet veröffentlicht wur
den v. SS. Haller, Haberl.

1b
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lein sind gegenüber den leuchtenden Gestirnen
eines Palestrina und Orlando di Lasso.
9. August. Eine Messe von Orlando di

Lasso um 7 Uhr morgens fingen mit einem
Chor, der Tags zuvor ein so großartiges Pro
gramm durchzuführen hatte,

^ konnte mehr als
einem als ein zu gewagtes Unternehmen er
scheinen, und mit einiger Besorgnis begaben
wir uns zur festgefetzten Stunde m die Kathe
drale von Regensburg. Unsere Befürchtung
indes war bald gehoben; denn in der That,
wenn auch anfangs die Stimmen, besonders
die Knabenstimmen, nicht jene Frische hatten
wie am Borabend, so erlangten sie dieselbe doch
bald wieder und die Ausführung verdiente alles
Lob. Man sang die 4 stimm. Messe ?nisque
peräu') von Lasso. Sie is

t ein hervorra»
gendes Werk, das man leicht mit ununterbro

chener Aufmerksamkeit und stetigem Interesse
anhören kann, ganz gefesselt von der Schönheit
der Melodieen, der reichen Abwechslung der
kräftigen und vollen Harmonieen, von der durch
aus künstlerischen Weise , in welcher die Teile
sich ineinanderschlingen, ohne daß die Klarheit
und Kraft des Ausdruckes darunter leidet.

Beim OSertorium hören wir eine Kompo
sition von Palestrina: vitruss, est grätig., »st.,
ein anmutiges, liebliches Motett. Nach der
Messe, bei der Prozession mit dem Allerheilig-
sten, sang der Chor den Hymnus von Ferd.
Molitor: ?s>n>z« lin^na, 4 st., der zwar ganz
einfach, aber würdevoll gehatten ist. Um so

großartiger war der Eindruck des 6 st
. Rantum

«rA« von Mitterer, welches vor dem Segen
mit großem Feuer und Nachdruck gesungen wurde
und den Gottesdienst in würdiger Weise ab
schloß.

Der Cäcilienverein konnte bei seiner Jubi
läumsfeier gewiß seiner verstorbenen Mitglie
der nicht vergessen, dieser Arbeiter in der ersten
Stunde, die m so hohem Maße zu seiner Grün
dung und Verbreitung beigetragen haben. Ein
feierliches Requiem für ihre Seelenruhe wurde
also um 9 Uhr in der geräumigen und präch
tigen Dominikanerkirche gesungen. Außer dem
Dies irse von Hrn. Haller und dem Inders
von Thielen, waren die verschiedenen Teile aus
der Messe von Schildknecht genommen, die wir
schon empfohlen habend) Wir können uns also
darauf beschränken zu konstatieren, daß wir von
dem diesem Werke gespendeten Lobe nichts zu
rückzunehmen haben.

Das während der Messe gesungene Dies
irse war von Haller 4 st

.

mit Posaunenbeglei
tung; eS bot Stoff zu interessanten Betrach
tungen. Keine theatralische Inszenierung, über
all Einfachheit und weise Zurückhaltung in der
Anwendung der Mittel; aber gleichwohl hat
der Autor ein Werk von hohem künstlerischem
Werte geschaffen.

') Diese Messe durchgesehen und für den prak
tischen Gebrauch bearbeitet von Hrn. Mitterer, is
t

erschienen im Kirchenm. Jahrb. 1890 und auch
separat zu haben als 7
.

Faszikel des Rspsrtorium
Illusie« »aor» bei Puftet, Regensburg,

') Sie is
t bei Pustet gedruckt.

Auch hat es, trotz einer oder zwei, von den
Posaunenbläsern weniger gut wiedergegebenen
Stellen, lebhaften Eindruck auf die Zuhöret
gemacht. Ebenso ergriff das 6 st

.

leider» von
Thielen, in dem man dieselbe Einfachheit und
ernste GröKe bemerkte, sichtlich die Anwesenden ^

es war aber auch mit viel Gefühl und Be
geisterung gesungen worden. Ganz richtig war
die Bemerkung meiner Reifegefährten, daß man
sich durch solche Musik unwiderstehlich zum
Beten gedrungen fühle. Dies is

t

eben ihr
großes Verdienst, ihre Haupteigenschaft, ihre
wertvollste Wirkung. Wozu diente denn sonst
die Kirchenmusik, wenn sie statt zu erbauen,

zerstreute, wenn die geistigen Fähigkeiten ganz
m Anspruch genommen würden durch die Be
trachtung der künstlerischen Schönheiten, ohne
sie höher zu erheben?
Am Nachmittag rief uns die letzte kirchen

musikalische Aufführung nochmals in die Do
minikanerkirche, eine Aufführung, welche ihrem
Programme gemäß ganz verschieden war von
der am Borabende zur gleichen Stunde abge

haltenen. Am 8
. August bestand das Programm

ausschließlich aus Werken der beiden alten
Meister; am 9

. August enthielt es ausschließ
lich die Namen von deutschen Meistern der
Jetztzeit.
Es is

t selbstverständlich, daß alle zur Ver
sammlung Erschienenen sich von lebhafter Neu
gierde ergriffen fühlten, einige vielleicht von
einer gewissen Aengstlickkeit, in Erwartung der
kommenden Aufführung: nach Palestrina und
Orlando die Cäcilianer! Würde dies nicht
einem musikalischen Fasten gleichen nach dem
Kunstgenuß vom Vorabend? Beeilen wir uns
es zu sagen : auch dieses Konzert war glänzend
und ic

h

möchte den 8
. und 9. August gerne mit

Ostersonntag »nd Ostermontag vergleichen. Der

8
.

August war der Ostersonntag, der Tag der
Auferstehung, an dem die meisterhaften Diri
genten, Hr. Kaller und Hr. Haberl, den Ver
sammelten die aus dem Grave der Vergessen
heit auferstandenen Meisterwerke Orlandos und
Palestrinas gezeigt haben. Und ihre Aufersteh
ung war eine ruhmreiche und berühmte, nach
dem sie beinahe drei Jahrhunderte in den Win
keln der Bibliotheken begraben waren, und
lebensfähig sind sie, fähig zu entzücken, zu sie
gen, Bewunderung und Enthusiasmus zu er-

> zwingen. Der 9. August war der dieser Auf
erstehung folgende Tag, weniger groß, wenn
man will, aber nichtsdestoweniger ein Ostertag,
ein hoher Festtag, ein Tag künstlerischer Freude,
ein Tag des Ruhmes, welcher den Ruf der
Komponisten des Cäcilienvereines mit dem ihrer
großen Vorbilder Palestrina und Orlando ver-
einigte, und sie als würdige Schüler und Fort
setzer dieser berühmten, wieder erweckten Geister
darstellte.

Der 1. Teil des Programmes ') enthielt eine
Reihe OKsrtorien und wurde dirigiert von dem
hochw. Domkavellmeister Hrn. Engelhart. Das
Konzert eröffnete ein 3st. ^ollite p«rt«s von

') Diese Originalkompos. sind von F
. X. Engel

hart redigiert, bei H. Pamelek in Regensburg ediert

worden. F. X. H
.



Skiieralversammlmig de» «cutschcn Säcilienoertin» in Ncgensburg. US

Brücklmayer, eine Komposition von entzückender
Einfachheit und herrlicher Wirkung. Dann
hören wir ein 4 st

.

Weihnacktsoffertorium von
Quadftieg: ^ni «uut ««Ii, dessen Schwung,
kräftige Frische und harmonischen Wohlklang
wir bewunderten. Ein junger Komponist, Herr
Griesbacher, dessen hervorragende Eigenschaften

in Regensburg gerühmt werden und gute Hoff
nungen schöpfen lassen, ist der Autor der drit
ten Nummer: ^nlerunt ^«sum, Sst.; der Kom
ponist zeigt sich darin vollständig eingeweiht in

die Hilfsmittel des Kontrapunktes und Herr
über dessen Formen. Bon Hrn. Auer stammt
ein Beispiel liturgischer Passionsmusik; sein
Offertorium: Lrixs ms, 4 st., macht durch seinen
zugleich ernsten und flehenden Charakter tiefen
Eindruck; man möchte glauben, sagt Dr. Wal
ter, der Autor habe es unter dem Kreuze knieend
und betend geschrieben.

Einen frappierenden Kontrast mit diesen vier
Nunimern bildete die Komposition des Herrn
Renner ^'ull., sein Offertorium : Oontirmä uoe,
Sst., das in modernem Stil geschrieben ist. Es
unterscheidet sich vielleicht allzuwenig von Or
gelmusik; übrigens macht es viel Eindruck und

hat uns lebhaft interessiert.') Ruhiger war
das schöne Offertorium von Herrn Piel: Lon-
stituss eos, 4st. mit Orgel; wie alles, was aus
der Feder Piels hervorgeht, is

t

dieses Werk
korrekt ausgearbeitet, elegant, aber auch kräftig
und ausdrucksvoll. Es genügt zu sagen, daß
das folgende Offertorium: Vsritss mes,, Sst.,
von Haller war, um die charakteristischen Züge
desselben erkennen zu lassen. Diesem Motett
von unvergänglicher Schönheit folgte das Of
fertorium: I'iliR reAUM für 2 gem. Stinimen
von Ebner, enthalten in der schönen und wert
vollen Sammlung 2 stimm. Offerierten, die seit
dreiJahren diemusikalischen BeilagenderNusioä
8«,erä in Regensburg bilden. Das Offertorium
von Hrn. Ebner is

t ein Kleinod und gab eine
Probe, welche die Schönheit und den hohen
Wert jener Sammlung beweist.
Mit diesem Motett schloß der erste Teil

des Konzertes. Hr. Mayer übernahm jetzt die
Direktion, um uns die Gesänge für Nachmit
tagsandachten bewundern zu lassen. Die beiden
ersten Kompositionen waren von Hanisch: ^sm
uon ckiLsm und 0 vos omnes, beide 4 st.; die
erste so salbungsvoll, die zweite in zärtlichen
Ausdrücken das innigste Mitleid wiedergebend.

Ein 4st. Männerchor mit Orgelbegleitung
sang sodann einen Hymnus von Aug. Wilt-
berger zu Ehren des heiligsten Herzens: Oor
äre», IsASM eolltlQens ; eine sehr edle, in jeder
Hinsicht empfehlenswerte Komposition für Män
nerchöre. Die Reihe der auf dem Programme
aufgeführten lateinischen Gesänge schloß ein
Ksizins, oosli, 4 st., von Koenen ; eine liebliche,

') Eine kleine Aenderung in der Anpassung
des Textes (beim Worte vodis, märe nonvendig:
Das bi», di», di» (die letzte Silbe des Wortes

nobisZ nach einander von den einzelnen Stimmen
gesungen, macht einen schlechten Eindruck.

heilige Freude atmende Komposition. Ein ganz
eigener Reiz, eine süße Poesie, jedoch weit ver
schieden von unseren süßlichen, sentimentalen
Musikstücken, entströmt dem deutschen Lied zu
Ehren der Mutter: „In vollen Jubelchören/

4 st., von K. Greith. Zwei andere deutsche
Gesänge: „Bittruf zum heil. Joseph" von Die-
bold und „Aloisiuslied" von Stehle geben
uns eine Idee von den Fortschritten, welche die
Komponisten des Cäcilienverems in dieser Art
des Volksliedes verwirklicht haben.
Die eigentliche Aufführung war nun zu

Ende. Gewiß, der Cäcilienverein hatte Recht,
uns bei Gelegenheit seines Jubiläums in gol
denen Garben die reiche, übergroße Ernte zu
zeigen, die er durch seine AnHanger während
eines Vierteljahrhunderts gesammelt hat. Es
war aber auch eine Pflicht, dem Herrn diese
Früchte beharrlicher Arbeit anfzucPfern und
ihm feierlich Dank zu sagen für den Segen, den
der Himmel auf diesen Verein ausgegossen hat.
Das allerheiligste Sakrament wurde daher

ausgesetzt und begrüßt mit der Strophe : ?s,Qis

^Uizslieus aus dem Hymnus : 8s,eris 8«I«Miiii8.
Die Komposition, bst., is

t von Monsignore
Schmidt, Generalpräses des Cücilienvereines,
ein feierlicher und wahrer Ausdruck der gesam
melten Anbetung, in welche die Anwesenden in

diesem Augenblicke versunken sind. Sodann
folgt das Oeum sst. von Witt. Schon
beim Anfange is

t man von Bewunderung für
dieses großartige Werk ergriffen.' Witt erscheint
uns wie ein Riese, welcher den Wogen der
Töne und Harmonieen gebietet, wie ein Riese,
der den Himmel erstürmen will, um Gott in

der nächsten Nähe anzubeten. Gleich den Wo
gen eines überströmenden Flußes erfüllen die
Tonwellen die weiten Schiffe der Kirche. Von
Anfang bis zum Ende is

t dies 1"s Oeum von
unvergleichlicher Größe und Macht. Sei es,
daß es des Allerhöchsten Lob singt mit den
Chören der Engel und Heiligen: 8s,nctn8, 8än-
«tns, 8änotu8; sei es, daß es demütig um gött
lichen Beistand fleht: HuBsumus, tui8 tämulis
subveni, Witt kennt keine Schwäche, er steigt
nicht herab, er hält sich aufrecht, erhebt sich
immer, um endlich in einen unerfaßlichen Ju
beltriumph auszubrechen. Non «ontunä»r, der
mächtigste Ausdruck unerschütterlicher Hoffnung
auf Gott.
Diesem kolossalen, prachtvollen Werke folgt

ein imposantes, majestätisches liunum er^o,
4st.
— Oenitori, 8 st

.

von Mitterer — und nach
dem Segen mit dem Allerheiligsten verlassen
die Zuhörer die Kirche, bewegt bis ins In
nerste der Seele, entzückt von Bewunderung,
das Herz übervoll von Freude und Dank, vor
allem zu Gott, dann zu

denen, welche dieses
unvergeßliche Fest geleitet haben. Unter dem
Einfluß dieser Ergriffenheit und Rührung den
ken wir unwillkürlich an Belgien, und wir h

e

gen den Wunsch, es möge der Tag nahe fem,
wo wir in der Kathedrale von Lüttich und in

den anderen Kathedralen des Landes denselben
Triumphgesang, dasselbe Ösnm hören auf
den Ruinen der schlechten Kirchenmusik.

IS'



Kcferatt »nd LriliKen.

Referate und Kritiken.
Z Brambach, Wilhelm, Gregorianisch. Bibliographische Lösung der Streitfrage

über den Ursprung des gregorianischen Gesanges. Leipzig, Verlag von M. Spirgatis. 1895.
8°. 32 S. (Auch unter dem Titel: Sammlung bibliothekwissenschaftlicher Arbeiten. Heraus
gegeben von Karl Dziatzko. 7. Heft.)
Als ich im Jahrgange 1332 des „Kirchenmusikalischen Jahrbuches" die neueste Litteratur

über die Streitfrage, wer der „Urheber des gregorianischen Chorals" sei, besprach, gab ich gele
gentlich dem Bedauern Ausdruck, daß Gevaert, welcher die interessante Frage aufs neue zur
Erörterung gestellt hatte, sich streng auf das Antiphonar beschränkte und von emer Heranziehung
des Sakramentars völlig absah, während doch auf letzterem Wege sich leichter Sicherheit ge
winnen lasse.

Einer der tüchtigsten Kenner der kirchlichen Musik wie der liturgischen Bücher des Mit
telalters, Oberbibliothekar Brambach in Karlsruhe, hat in oben verzeichnetem Schriftchen diesen
Weg eingeschlagen und hofft damit, wie die Überschrift andeutet, eine Lösung der Frage erzielt
zu haben. Er greift dieselbe ächt bibliothekarisch an: „In Jnventaren und Bibliothekverzeich
nissen des 9. Jahrhunderts finden sich nebeneinander „misLäles (Fsläsig^ii" und „m. ör«A«riäiii",
«nd zwar so, daß die <?rsKoriani den durch Karl aus Rom eingeführten neuen Typus des Missale,
bezm. Sakramentars, die 6slgsis,ni den bis dahin üblichen alten Typus darstellen. Elfterer
dringt allmählich durch, letzterer tritt zurück und verschwindet endlich bis auf wenige noch erhal
tene Handschriften, jedoch nicht ohne daß der gregorianische Typus aus dem Material« ves
älteren ansehnliche Bereicherungen erfahren hat.

Mit dem Verschwinden des 6«IsÄs,iium aus der Praxis verliert der Ausdruck „gregoria
nisch" seinen bisherigen Gegensaß. Er wird aber für die liturgischen Bücher, denen er einmal
anhaftete, beibehalten') und gewinnt mit der allmähligen EntWickelung der polyphonen Musik
jenen besonderen musikgeschichtlichen Sinn, der ihm heute gegenüber der „Kunst- und Weltmusik"
innewohnt.

Die Frage spitzt sich nun darauf zu, von welchem Gregor unter den drei Päpsten
dieses Namen«, welche in Betracht kommen können (Gregor I., 590—604: II ,715— 731; III..
731—741), ist das vielberufene Wort „gregorianisch" herzuleiten? Mit Recht betont
der Verfasser, daß es vergebliche Mühe sei, auf rein innere musikalisch-ästhetische Kritiken hin
die Frage entscheiden zu wollen, wie das beispielsweise Gevaert versucht hat. Den richtigen
Weg zeigt vielmehr die Geschichte der liturgischen Bücher; denn offenbar kommt nur jener Gre
gor in Betracht, dessen Sakramental samt dem dazu passenden Antiphonar unter Karl dem
Großen eingeführt wurde. Dies aber war, wie der Verfasser auf Grund der viw des Johan
nes Diaconus, sowie der Besonderheiten des Gregorianums (Einteiligkeit, enge Beziehung zum
römischen Stationswesen) zeigt, Gregor I., der nach Brambachs beachtenswerter Vermutung
vielleicht selbst seinem Antiphonar den von seinem Biographen gebrauchten bescheidenen Namen
eines „äntivli«»»««« esnro" gab.

Ich kann diesem Gesamtergebnisse nur zustimmen, wenn auch manche Behauptungen und
Beweisgründe im einzelnen nicht jene Sicherheit besitzen, mit welcher sie der Verfasser, viel
leicht oft nur infolge der Kürze, deren er sich befleißt, ausspricht. Eines aber wird dem ver
ehrten Verfasser mcht entgangen sein, daß sich nämlich seine Beweisführung nur auf das Meß-
antiphonar bezieht. Wie steht es aber mit den Gesängen des Offiziums? Auf diese Frage kann
ich natürlich hier nicht eingehen. Nur darauf sei hingewiesen, daß die Responsorien und Anti
phonen des Breviers im fränkischen Reiche eine tiefgreifende textliche Umgestaltung und teil
weise Neuschaffung erfuhren, die unmöglich ohne Einfluß auf die Gestalt der Melodieen ge
blieben sein kann. Uebrigens blieb auch das Meßantiphonar von ähnlichen Einwirkungen nicht
völlig unberührt, und so wird Wohl die Lösung der einschlägigen Streitfragen dahin gehen
müssen : Unsere Liturgie und unser liturgischer Gesang fußen auf der Grundlage, die ein Gregor
ihnen gab, und dieser Gregor ist der erste des Namens; aber wir besitzen beides, Ge
sang und Liturgie, in der Prägung, welche ihnen das liturgisch überaus rege karo-
lingische Zeitalter verlieh.
Ich darf diese Anzeige nicht schließen, ohne die Leser, denen ich das Studium des

interessanten Schriftchens empfehle, noch besonders auf den Anhang aufmerksam gemacht zu
haben, in welchem der Verfasser aus dem Vollen seiner musikgeschichtlichen Kennwisse schöpfend
eine knappe und klare Darstellung der musikalischen Praxis und Theorie im Zeitalter Gregor
des Großen gibt, soweit die spärlich fließenden Quellen dies erlauben.

Eichstätt. »r. Adalbert Ebner.

') Vgl. die interessante Stelle bei ^,m»I»ri«s, vs cliv. ot?,, I. III., «. 4« (Aigns, ?»tr.
I,»t. OV,, IIS8), wo der „missalis, qui vosstur <?rsAv«»Ii» st svtipkov»n»s" den ,kwti<zui lidri
misssliun, st Isvtiousriorum" gegenübergestellt wird.



Kcseraic »n« SriliKen,

2. Gesamt-Ansgabe der Werke von Giov. Pierlnigi da Palestrina.

Dieselbe umfaßt bis jetzt 32 Bände in fortlaufender Reihe. Verlag von Breitkopf und
Härtel in Leipzig. Subskriptionspreis für den drosch. Band 10 Mk., geb. 12 Mk., in feinstem
Einband 14 Mk.
I. 1. Buch der Motetten (27 zu S, 12 zu 6, 3 zu 7 Stimmen).
II. 2. „ „ „ (22 zu 5, IS zu «, 7 zu 8 Stimmen).
III. 3. , (28 zu S. 10 zu 6. 6 zu 8 Stimmen).
IV. 4. „ „ „ (50 zu 5 Stimmen).
V. 1. und 2. Buch der 4 stimm. Motetten (64 Nummern).
VI. Unedierte Motetten (2 zu 5, 9 zu 6, 25 zu 8 Stimmen).
VII. „ ., (8 zu 4, 2 zu 6, 22 zu 12 Stimmen).
VIII. Hymnenband (45 zu 4 Stimmen).
IX. i. und 2. Buch der 5 stimm. Offertorien («8 Nummern).
X. 1. Buch der Messen (4 zu 4, 3 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).
XI. 2. „ „ „ (4 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XII. 3. „ „ „ (4 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XIII. 4. „ „ „ (4 zu 4, 3 zu 5 Stimmen).
XIV. 5. „ „ „ (4 zu 4, 2 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).
XV. 6. „ „ „ (4 zu 4, 1 zu 5, 1 zu 6 Stimmen).
XVI. 7. „ „ „ (3 zu 4, 2 zu 5 Stimmen).
XVII. 8 ,

'
(2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).

XVIII. 9. „ » ., (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu S Stimmen).
XIX. 10. „ „ „ (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XX. 11. „ „ „ (i zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XXI. 12. ., „

'
„ (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).

XXH. 13. „ „ „ (4 zu 8 Stimmen).
XXHI. 14. „ ., „ (2 zu 4, 2 zu 5, 2 zu 6 Stimmen).
XXIV. 15. „ „ „ (1 zu 4, 2 zu 5, 3 zu 6 Stimmen).
XXV. 4 Bücher Lamentationen zu 4 bis 6 Stimmen.
XXVI. 3 Bücher Litaneien und Anhang dreichöriger Motetten.
XXVII. 2 Bücher Magnifikat (35 Nummern).
XXVIII. 3 Bücher weltliche Madrigale mit italien. Text (2 zu 3. «1 zu 4, 3 zu 5, 1 zu

6 Stimmen.
XXIX. 2 Bücher 5 stimm, geistlicher Madrigale mit italien. Text. (56 Nummern.)
XXX. I. Nachtrag aus gedruckten und ungedruckten Quellen. 12 italienische Madrigale zu

4 und 5 Stimmen: ferner latein. Gesänge: 2 zu 3, 10 zu 4, 5 zu 8 Stimmen Und
der Rest «xsr» Suoia zu 3, 4 und 8 Stimmen aus dem Archiv von St. Peter zu
Rom. Darunter auch unvollständige Werke.

XXXI. 2. Nachtrag aus ungedruckten Quellen, bezw. der sixtin. Kapelle, der Vatikan. Bibliothek
und dem Archiv von St. Johann im Lateran mit Autograph des 0 «rnx s,vs und
?oxuls msng von Palestrma. Unter den 4—6 stimm. Werken befinden sich auch
11 textlose Exerzitien über die Tonleiter, sowie 14 zweifelhafte Werke PierluigiS
zu 4, 5 und 6 Stimmen.

XXXII. 3. Nachtrag zur Ges. -Ausg. enthält die bisher ungedruckten Werke aus dem Archiv
von St. Maria Maggiore , aus der Bibt. Altempsiana zu Rom und verschiedenen
Bibliotheken Italiens und Deutschlands. Als „Overs, äubi»," wurden die 27 vier
stimmigen Responsorien der Charwoche, die texttosen Riosrosri über die 8 Kirchen
töne u. a. aufgenommen.

Der letzte XXXIII. Band is
t

wohl größtenteils vorbereitet und im Manuskripte zur Hälfte
vollendet. Einige schwierige und zeitraubende Details jedoch, sowie die Lösung mehrerer Zweifel
und Ergänzung unvollständiger Notizen ließ den Red. noch immer zögern, den Schlußstein für die
Ges.-Ausgabe der Werke Palestrinas einzusetzen. In den aufgeführten 32 Bänden is

t wenigstens der

musikalische Teil der Gesamtausgabe vollendet, und die Redaktion kann zu den oben mitgeteilten
Preisen jederzeit Subskription für das ganze Werk oder auch bei Bezug in Terminen (bezw.
Raten) entgegennehmen. Einzelne auö den 32 Bänden der Ges.-Ausg. jedoch können nicht zu
dem Borzugspreis des vollständigen Abonnements, sondern nur K 15 Mk. z>«rBand (geb. 17 Mk. :c.)
bezogen werden.

Stimmenausgaben im Violinschlüssel mit Atem- und Absatzzeichen sind bis heute von drei
6stimm. Messen erschienen, nämlich: Lee« e>S« >I««,iiuss, ?u es Östrus und Nis8»,
?ä«äe Ug.ro« Iii (jede Stimme in beliebiger Anzahl S, 30 Pf.) Bon den zwei letztgenannten
Blessen wurden auch die Partituren, mit Borbemerkungen des Unterzeichneten, jedoch unter Bei
behaltung der alten Schlüssel, aus der Ges.-Ausg. einzeln abgedruckt (Preis s

,
3 Mk.).



Krsamtausgabe dcr WcrKt von Palestrina und Drlando.

S. Die Firma Breitkopf und Härtel in Leipzig faßte im Jubeljahr der beiden
Altmeister kirchlicher und weltlicher Tonkunst im 16. Jahrb. den großartigen Plan, der. Gesamt
Ausgabe von Palestrinas Werken auch eine solche von Orlando di Lasso folgen zu lassen.
In deni zu Pfingsten 1894 edierten Prospekt heißt es u. a.:

„Palestrina und Lasso, die beiden Kirchenväter der Musik im 16. Jahrhunderte, sind in
demselben Jahre 1594 aus dem Leben abgerufen worden. Die musikalischen Werke des großen
Italieners lagen am 300. Jahrestage seines Scheidens, am 2. Februar 1894, in kritischer Par
titurausgabe fertig vor, nachdem wir volle 30 Jahre uns mit Hingebung dieser Aufgabe gewid
met hatten. Der andere große Meister, Orlando di Lasso, der, auf deutschem Reichsboden,
zu Bergen im Hennegau geboren, nach seinen Wanderjahren vom Jahre 1557 bis zu seinem
Tode durch die Fürsorge der kunstsinnigen Herzöge zu Bayern Deutschland angehört hat, ermangelt
noch einer würdigen Ausgabe seiner Werke.

Es erscheint uns als Pflicht, vor der 300. Wiederkehr von Rolands Todestage, den,
14. Juni 1594, die Ausgabe seiner Werke zu beginnen und so unmittelbar an die Werke Pale
strinas die seines ebenbürtigen Genossen LassuS anzureihen. Wir kündigen deshalb hiermit eine

Gesamt-Ausgaoc der Werke von Orlando di Lasso
an, die wir mindestens in der gleichen Zeit wie zuvor die Werke Palestrinas durchführen werden.
Die Herausgabe haben die Herren Dr. Fr. Z. Haberl und Dr. Ad. Sandberger

übernommen und m langjähriger Vorbereitungszeit bereits so weit gefördert, daß jedes Jahr
wenigstens zwei Bände im Umfange von etwa 40 Bogen zur Ausgabe gelangen werden, die
beiden ersten Bände, mit dem Na^num ovns musicum, dem größten Motettenschatze der
Welt, und den fünfstimmigen Madrigalen beginnend, gegen Anfang August d. I, Probehefte
schon zum 300 jährigen Erinnerungstage.

Wir rechnen darauf, daß keiner, der des römischen Meisters Werke erworben hat, sich
dem gleichzeitig in Deutschland wirkenden großen Meister versagen werde, denn nur mit werk-
thätiger Unterstützung aller Verehrer ernster Musik is

t
es uns möglich, diese schwerste aller bis

herigen Unternehmungen durchzuführen. Gerade jetzt, wo die Werke der 'großen .Kirchenkompo
nisten Palestrina, Schütz, Bach und Händel ihrem Abschlüsse entgegengehen, rechnen wir auf
lebhafte Beteiligung seitens der Musikverehrer und der Kirchenchöre, die sich hoffentlich bald der
Weisen dieses großen niederdeutschen Meisters bemächtigen werden.
Der Preis für jeden Partiturband is

t auf 15 Mark gestellt, für Exemplare im Original
bande 2 Mark mehr. Bestellungen auf die Gesamtausgabe der Werke des Orlando d

i

Lasso

nehmen alle Buch- und Musikalienhandlungen, sowie die Verlagshandlung entgegen; auf Wunsch
werden die beiden ersten Bände mit Prospekt und Subskriptwnsschein sofort nach Erscheinen
zur Einsicht vorgelegt."

Der 1. Band dieser Ges.-Ausg. war bei der 14. General-Versammlung des deutschen
Cäcilien-Vereins zu Regensburg am 8. und 9

. August bereits vollendet und trägt den Titel:
Aässnum 0pn8 mn8iomn von Orlando d

i

Lasso. Lateinische Gesänge für 2 bis 10 und für 12 Stim
men. In Partitur gebracht von Karl Proske, kritisch durchgesehen und redigiert von
Dr. Fr. X

.

Haberl. Teil 1. Für 2, 3 und 4 Stimmen. Druck und Verlag von Breitkopf und
Härtel in Leipzig.

Dem Bande is
t

eine Heliogravüre vom Portrait des Orlando Lasso mit seinem Namens
autograph und ein Borwort von 24 Seiten, das auch die Charakteristik Dr. Karl Proskes über die
einzelnen Nummern des Nässunm Opus enthält, beigegeben. Er bringt auf 161 Folioseiten die
ersten 9«, mit Zählung einzelner Teile 117 Nummern der Ausgabe von 1604 nebst Original
titel und Vorwort der Söhne Orlandos.
Die verehrl. Leser des Kirchenm. Jahrb. wollen im Cäc.-Kal- 1S82. S. VH. des Bor-

Wortes nachlesen, was damals schon projektiert war und seit dieser Zeit immer wieder angeregt
wurde, und sie werden sich mit der Redaktion freuen, daß auch dieser Plan endlich zur Ausführung
gelangen kann. Die Berlagshandlung hielt an ihrem schon vor 15 Jahren gegebenen Ver-
Wrecken fest, denjenigen Subskribenten, welche sich beim Redakteur des UsKu. op. mus. und
Kirchenm. Jahrb.. sowie seit 1889 Redakteurs der Nu». sä«rä des 1- Dr. Fr. Witt, zur Ab
nahme des Werkes verpflichten, den auch für die Ges.-Ausg. der Werke Palestrinas geltenden
Subskriptionspreis K 10 Mk. für das ungeb., 12 Mk. für das geb., und 14 Mk. für Extra-Ein-
band zu gewähren. Deshalb lade ich zur Subskription des Ns^n. 0p. mus., dessen 1

. Teil
bereits erschienen ist, und von dem der 2

. Teil im Februar 1895 versendet werden wird, unter
den oben angegebenen Bedingungen ein, jedoch mit der Bemerkung, daß diese Vorzugspreise nur
gegen Baarzahlung und Porto-Entschädigung von feiten der verehrl. Herren Subskribenten ge

währt werden können.

Im Dezember 1894 erschien auch der 2
. Bd. der Ges.-Ausg. von Orlandos Werken,

der das 1. (1555) und 2
.

(1559) gedruckte Buch der 5 stimm. Italien. Madrigale Orlando's in

Partitur-Ausgabe 1^146Seiten) mit einen, Vorwort von 28 Seiten des Herrn Dr. Ad. Sand
berger enthält. Diejenigen Persönlichkeiten, welche sich auch für die weltlichen Werke Orlandos
interessieren, wollen sich mit der Firma Breitkopf und Härtel zu Leipzig oder einer anderen
Buchhandlung ins Benehmen setzen.
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4. Das Palestrma- Orlando -Centenarinm hat in und außer Deutschland zahl
reiche Aufsätze und Artikel in politischen, wissenschaftlichen und musikalischen Zeitschriften ver
anlaßt, die größtenteils im Jahrgang 1894 der Regensburger ölnsisu, susrs angekündigt und
besprochen wurden, und auch hier S. 2 von Dr. Ant. Walter zusammengestellt sind. Ueber

Palestrina is
t im Oktoberhefte der „Rsvus ä«8 äeux nwuäes" (12b. B., 4
. Lief., S. 843— 871)

«in trefflicher Artikel aus der gewandten Feder von Camille Bellaigue abgedruckt, dessen
Inhalt die erfreuliche Thatsache bestätiget, daß von dieser angesehenen französischen Ksvus die
aus Deutschland kommenden Resultate neuerer Forschung nicht nur gekannt, sondern auch un
eingeschränkt benützt und gewürdigt sind.

Ueber vier SpezialWerke, den großen Niederländer Orlando di Lasso betreffend, die
im Jubeljahre das Tageslicht erblickten, muß die Redaktion eingehender sich äußern.

„K«Is,uck ck« I,s«sus, sä vi« et ses «suvrs3 psr ^ules Osolevs, illustratious äs I,oui»
Hrsuss" is

t

die Festschrift betitelt, welche auf Kosten der sooiste äes seisnsss
st«, im Hennegau

hergestellt wurde, bei Leopold Loret in Möns m glänzender typographischer Ausstattung er
schienen und auf 242 Seiten in Großoctav mit 13 Illustrationen geschmückt ist.
Im Jahrb. 1894 bemerkte die Redaktion S. 8«: „Originalstudien werden seit Monaten

aus dem Hennegau und von Dr. Sandberger in München in Aussicht gestellt. Sie sollen mit
Freude begrüßt werden, besonders da die Jugendgeschichte Orlandos noch sehr unaufgeklärt und
widerspruchsvoll ist."

Diese Freude jedoch mußte der bittersten Enttäuschung Platz machen. Noch niemals is
t

dem Schreiber dieser Zeilen ein so verfehltes und fehlerhaftes Buch in so glänzendem Gewände
vor Augen gekommen. Die Feder entfällt seinenFingern: » er läßt daher einen Musikgelehrten,
der von Geschichte, Bibliographie, Philologie, Musik und Logik viel versteht, ein offenes Urteil
auszusprechen wagt und es zu begründen weiß, über diese „Festschrift" sich äußern. Dr. Mar
Seiffert schrieb in Nr. 24, S. 385 der „Allg. Musik-Zeitung" (Charlottcnburg— Berlin, 1894,
Red. Otto Lehmann) u. a: „Hinter Declsves Purpur und köstlicher Leinwand" stecken nicht
gar viele Forfchertugendeu . . . Declsve lebt in einem Lande, das hervorragende Musikgelebrte,
wie Gevaert und van der Straeten zu den Seinen zählt. Daß er in ihren Kreisen die Pfade
philologisch-eracter, historisch-ästhetischer Forschung zu wandeln gelernt habe, verrät sich im Bücke
kaum. Er hat so eine saloppe Art, auf Quellen zu verweisen, ohne die Argumentation selbst
in die Hand zu nehmen.... Nur wo andere bereits tiefer greifende Quellenstudien betrieben
haben, da weiß auch Declsve zu erzählen. . . . Dann kommen Nebenschilderungen, die bei man
chem vielleicht den Eindruck des Gelehrsamen hervorrufen, die jedoch nichts anderes als wässerige
Compilation und bequeme, unselbständige Zusammenfassung bedeuten Declsves Buch wird
seinen Zweck einer Festschrift erfüllen. Es bietet einem Kreis von Lesern, die mit vielsagenden,
aber nichtsbedeutenden Worten unterhalten sein wollen, eine ungezwungene Lektüre alles dessen,
was der Verfasser über Orlando in der Litteratur') hat auffinden können. Nicht lange aber
wird es dauern, daß das Buch als gänzlich unnötig und überflüssig in die Hölle der
Vergessenheit überantwortet werden wird. All der äußere Putz kann doch der inneren
Hohlheit nicht den Stempel eines wissenschaftlichen Quellenwerkes aufdrücken."^)

Zwei Punkte sind es jedoch, die aus Declsve als historisch sicher für die Biographie
Orlandos festgehalten werden können, deren Konstatierung aber das Verdienst von Emil Gachet
(1851) und Leop. Devillers (1893) ist:

1) S. 3 bemerkt Declsve: ,,I^s «s« äs liolsnä äs I^»L8U8 provi«Qt äs lä tsrminäisuu
soi-äisäut, lätius. Nais äs I^ussus «8t un nom tr5MtziÜ8 st vallou. I^»88U8 sißMlie tont sim-
xlemsut IÄ, 8N8, lö, ä«88U8, IK Ksnt, st SS ll'e3t qn« var Pläi8kiutsri«, yus Roläuä «

,

psrtois
trääuit 8on nom pur tätige, lä88e. emmvs (I»88U8). Der Name Lattre, den Orlando nie»
mals gebraucht hat, stammt aus späterer Zeit und wurde erst in Möns selbst erdichtet; die

') Nicht einmal dieses zweifelhafte Lob kann Hrn. Declöve zugestanden werden, denn er hat
beispielsweise Eitners chronologisches Verzeichnis der Werke Orlandos auf S. 236 des Kapitels Biblio
graphie aufgeführt, benützt aber Fötis; die Bibliogr. der Sammelwerke von R. Eimer und Vogels
Bibliothek kennt er nicht und gibt überhaupt in Ausmahl, Ordnung und Titelbezeichnung das schwär
zeste Zeugnis eines unglaublichen Dilettantismus. F. T. H

.

") Beim Hinweis auf die Briefe Orlandos an Wilhelm, welche 1891, S. 100 folgende des
Kirchenmus. Jahrb. im Auszüge zum erstenmal« mitgeteilt sind und von Declsve „mit Wohlbehagen
breit" benützt werden, fügt Seiffert die Vermutung bei, ob einer der Begleiter Orlandos (JoanPietro),
auf der Reise nach Italien (1574) nicht etwa Jan Pieters Smeelink gewesen sei. Er meint, „die
genannten Stellen der Orlando-Briefe könnten erklären, mann und warum (Sweelink) nach Venedig
ging." Ich kann dem gelehrten und verdienstvollen Herausgeber von Scheidts Orgelsiitzen und des
Artikels in Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft 1891, S. 198 die Versicherung geben, daß die Briefe
nicht gestatten, hinter dem „Jo. Pietro" den bekannten „Sweelink" zu vermuten. Ich halte ihn viel
mehr für den herzoglichen Reisemarschall, da er im Briefe aus Trient an erster Stelle genannt und
im Briefe aus Mantua als „Signor" bezeichnet ist, dem ein eigener Brief des Herzogs eingehändigt
wird; s. auch S. 83 der lettre« äs Kol. gs die van der Straeten publiziert hat. Der junge
Smeelink war aber 1574 erst 12 Jahre alt. Die Vermutung jedoch, daß Smeelink den Orlando per

sönlich kennen gelernt, vielleicht auch vorübergehend in München geweilt hat, is
t

nicht kühner als jene
von Dr. Sandberger, Orlando habe in Mailand den Mathias Hermann Werrecorensis zum Lehrer gehabt.



«cfcrate und SriliKe».

Nachweise S. 3— 10 sind sehr dankenswert. Damit is
t

auch die Frage berührt, ob der Vater
Orlandos „Falschmünzer" gewesen sei, und ob der junge Orlando aus Scham den Namen
Lattre in Lasso umgewandelt und die Heimat verlassen habe.

2
) Seite 213 is
t der Bericht des Archivars Leopold Devillers an den Magistrat zu Möns

(vom 14. Aug. 1893) abgedruckt, aus dem hervorgeht, daß Vinchant und nach ihm Delmotte (deutsche
Bearbeitung von Dehn) und Ad. Mathieu den Namen Lattre fälschlich angeführt haben, und daß
die Kriminalakten der Stadt Möns keinen Falschmünzerprozeß aus der Zeit von 1540 circa auf>
weisen, wohl aber vom 14. Febr. 1551 (Wortlaut S. 222—225), m welchen ein „Jehan
de Lassus «,IiKs 1e vresokenr" verwickelt war.
Ob dieser „Prediger" mit Orlando — denn der Familienname de Lassus war sehr ver

breitet — in verwandtschaftlichen Beziehungen stand, läßt sich nicht erweisen. Sicher aber muß
die Fabel von der Namensänderung „Lattre" in LassuS (Lasso) fallen gelassen werden.')

d
) „Beiträge zur Geschichte der bayer. Hofkapelle unter Orlando d
i

Lafs«. In

3 Büchern. Erstes Buch. Mit 4 Abbildungen. Von Dr. Adolf Sandberger, Konservator der
musikal. Abt. der kgl. daher. Hof- und Staatsbibl. zu München. Leipzig. Druck und Verlag
von Breitkopf und Härtel. 1894.

Dieses erste Buch (ein Heft von 119 Seiten) versucht unter fleißiger Benützung des zu
gänglichen Materials im I. Kapitel die Hof-Musik der Wittelsbacher bis zum Eintreffen des
Orlando d

i

Lasso in München 1556, im II. Kapitel die Schicksale und Umgebung Orlando di

Lassos in der Zeit von 1530 (1532)— 1556 zu schildern. Die Studie is
t

dem Landsmann«
Orlandos, dem Tonkünstler und Musikgelehrten Fr. Aug. Gevaert gewidmet. Im Vorwort
motiviert der Autor ganz richtig die Wahl des Titels; „Beiträge" müssen vorerst gesammelt
werden, ehe eine specielle Orlandobiographie abgefaßt werden kann. Auch muß, so setzt die
Red. des Jahrbuches ergänzend bei, das musikalische Material vorliegen, ehe eine kritische, ge
schichtlich-ästhetische Würdigung der Werke des großen niederländischen Meisters versucht wer
den darf. „Ueberarbeitung" wird als Grund der verzögerten Herausgabe von Sandberger«
„Vorgeschichte" angegeben ; das Vorwort is

t aus „Ambach am Starnbergersee" vom 19. Aug. 1893
datiert, die Studie selbst erschien jedoch erst im Frühjahr 1894: das versprochene 2

.

Buch fehlt
bis heute noch. Bis Seite X werden die Hilfsquellen aufgezählt, auf 2 Seiten beschäftigt sich
nun der junge Gelehrte, welcher zum erstenmal mit einer musikgeschichtlicheu, archivalisch-biblio-
graphischen Arbeit in die Oeffentlichkeit tritt, mit ähnl. Publikationen der Red. des kirchenmus.
Jahrb. und zwar mit jener Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft.') Von all den
gerügten „Eilfertigkeiten" is

t nur ein einziger Fehler der „im Interesse der Wissenschaft"
von H

. Sandberger „bedauerten" Publikation im Jahrb. 1891 und 1893 von mir zugegeben und
auch in NusiLg, ss,«rä (noch vor Empfang des 1

.

Buches von Dr. S.) öffentlich einbekannt
worden, der Fehler nämlich, daß Wilhelm V. 1597 gestorben sei/)
Was aber das S. XI gestellte Verlangen betrifft, die Excerpte meines unvergeßlichen

Freundes Jul. Jos. Maier vor der Publikation mit den Originalien zu vergleichen, so war ich
der Mühe enthoben, denn der „mit fast unfehlbarer Genauigkeit" arbeitende Amtsvorgänger
des H. Dr. Sandberger hat das selbst aufs fleißigste besorgt/)

') Auch daß dieser Jehan de Lassus der Vater Orlandos gewesen sei, darf man zurückweisen,
da Sam. Quickelberg ausdrücklich betont, Orlando habe ehrbare Eltern (äiliffsuti Konestorum p»ren-
tum eur») gehabt und sei wegen Krankheit derselben (ob morbos psrsotum) aus Italien nach der-
Heimat gerufen morden, habe si

e jedoch (»sriug »ävevtsn») nicht mehr am Leben getroffen. Der Falsch
münzer Jehan is

t im Febr. 1551 nicht nur körperlich bestraft, sondern mit seinen zwei anderen Kom
plizen für immer des Landes verwiesen morden, Orlando aber kehrte Ende 1554 aus Rom zurück (siehe
kirchenm. Jahrb. 1891, S. 93). Devillers bemerkt noch, daß die Familie de Lassus seit dem 14. Jahrh.
in Möns existierte und ein Jsabeau de Lassus 1365 in der Straße „Gerlande" wohnte.

') Wenn S. von „bedenklichen Eilfertigkeiten des Herausgebers" spricht, so könnten ihm die viel
schlimmeren „Eilfertigkeiten" seiner eigenen Arbeit vorgehalten werden. Aus persönlicher Gereiztheit soll
man niemals ein Urteil fällen! Oder hat Herrn S, das Urteil Eitners in „Monatshefte" 1893, S, 16,
daß die Publikationen des Jahrb. „vortreffliches und unfehlbares Material" enthalten, so in Harnisch
gebracht?

*) Für Orlando mar er auch todt, denn er dankte 1598 ab, zog sich in die Einsamkeit zurück
und starb 1626. Dr. S. sah sich genötigt, seiner Arbeit einen Zettel mit „Druckfehler (?)

—
Verbesser

ung" (?) beilegen zu lassen, laut welchem fünfmal das 15. Jahrh. statt des 16. Jahrh., S. 62 das Jahr 1520
in 1620, S, 65 sogar 1795 statt 1595 korrigiert werden muß. Auch die Citate S. 114, 1

.

Anmerk.

sind falsch, die nützlichen Hinweise auf Namen, die später vorkommen, oder früher genannt worden sind,
fehlen, z. B. S. 9 bei „Maister Pauls»", S. 33 an 4

, S. 34 an 2, S. 35 an 3
, S. M an 2 Stellen ;

S. 32 mußte 4
.

Zeile das Jahr 1550 beigefügt werden, der bekannte Name van der Straeten is
t

regel

mäßig falsch (Straatcn) geschrieben. So wäre also der fatale Fehler vom Todesjahre Wilhelm V.
ziemlich oft gerächt, und auch Dr. Sandbergers Material is
t

nicht „unfehlbar" uud könnte der „Eilfertig
keiten" angeklagt werden!.

Siehe übrigens die merkwürdigen Mitteilungen in Eitners Monatsh. für Mus. -Gesch. 1894,
S.43,

— Das Ausrufzeichen (!
)

nach Orlanda im erste» Brief von 1572 (Jahrb. 1891, S. 100) stammt nicht von
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Was nun die Forschungsresultate in Dr. S. Schrift enthält, so lassen sie gerade die sprin«
genden Punkte über Orlandos Jugendzeit fast im alten Dunkel. Man hätte gerne die „hori
zontale" und „vertikale" Musik-Empfindungsweise der Niederländer, beziehungsweise Italiener,
„die geburtshilfliche Assistenz des Konrad Celtes", sowie die „interessante" — übrigens schon
längst (s

. Ambros, Mus.-Gesch., 3
. B., 3. Aufl., S. 415) bekannte - Nachricht, daß Ludwig

Senfl „thatsächlich verheirathet war", in Kauf gegeben, wenn man gewiß wäre, ob Orlando
1530 oder 1532 geboren ist.
Die Argumentationen S. über das richtige Geburtsdatum O. von S. 66^74 sind gewiß

sehr fleißig! wenn auch nicht erschöpfend zusammengestellt, daher is
t

der Schluß um so merk
würdiger: „Nach des Verfassers persönlicher Meinung is

t O. 1530 geboren." Im Jahrbuch

is
t

stets bemerkt und bewiesen worden, aus dem Grabdenkmal und dem Stiche Sadelers, der
am bayer. Hofe neben Orlando lebte und 1595, also ein Jahr nach dem Tode seines Lands
mannes gestorben ist, daß Lasso 62 Jahre alt wurde, also 1532 geboren ist. Wenn Delmotte
von Dr. S. (S. 75) „wegen seines blinden Bertrauens zu Vinchant" getadelt wird, so ist dem
Verfasser entgegenzuhalten, daß er „wegen seines blinden Vertrauens zu Qnickclberg" zu keinem
festen Resultate gelangen konnte. Dieses krampfhafte Festhalten an den Mitteilungen von Quickel
berg hat den H. Verfasser auch zu Nachforschungen über den Aufenthalt Orlandos in Mailand,
Neapel, Palermo, Rom geführt, die „leider" für Orlando resnltatlos geblieben sind. Die Ursache
der Mißerfolge scheint jedoch in der etwas naiven Form zu liegen, in der die Nachforschungen
angestellt wurden. Man schrieb Briefe an den Herrn Archivar oder Bibliothekar L, v. und
erhielt die höfliche, bedauernde Mitteilung, „daß die sorgfältigsten Nachforschungen gepflogen
worden seien, daß sich aber nichts auf die gestellten Fragen bezügliches vorgefunden habe" u. f. w.
Der Rcdakt. des kirchenmus. Jahrb., Herausgeber der Werke Palcstrinas und der drei

Hefte „Bausteine für Musikgesch." glaubt über den Modus, archival. Studien zu machen, einige
Erfahrung zu besitzen und bekennt unumwunden, daß man auf die geschilderte Weise Wohl viele
artige Briefe sammeln, aber eine nennenswerte Ausbeute nickt erhalten kanni die persön
liche Thäti gkeit, das zähe und zielbewußte Forschen, Suchen, Arbeiten ^ oft Monate lang-^
führt ganz allein zum Ziele.
Da übrigens eine umfangreichere Untersuchung und Prüfung der von Dr. S. auf den

119 S. der „Beiträge" dargebotenen Nachrichten erst nach Bollendung der ganzen Arbeit vor
genommen werden will, so begnügt sich Referent mit der allgemeinen Versicherung, daß die Studie
von Dr. S. aufs beste empfohlen werden kann und viel nützliches, neues und wichtiges Ma
terial für die Musikgeschichte des IL. Jahrb. und für Orlando speziell enthält.') Dem Urteil
und den Bemerkungen von Dr. M. Seiffert auf S. 332 und 375 der „AUg, Musik-Zeitung"
stimmt der Unterzeichnete, besonders beim Vergleiche mit dem Buche von Declsvc, rückhaltlos bei.

mir, sondern von I. Maier! Die Kopieen, deren reiches Material Karl Walter im Jahrg. 1893—95
des Jahrb. herausgegeben hat, sind ebenfalls von I. M. kollationiert morden! Wir werden ruhig
weiterfahren, ohne uns um die Ruderschläge des H

. vr, S. zu kümmern; unsere Publikationen wollen

ja auch nur „Beitrage" sein, wie Or. S. Buch.

') Solch' archivalische Arbeiten gleichen der Thätigkeit im Bergmerk. Die Knappen klettern und
klopfen viel und lange vergeblich, um das edle Metall zu finden. Manchmal gleitet der eine oder
andere aus, ohne wesentliche Verletzungen davonzutragen. Wenn nun ein solcher Knappe zum ersten
mal in den Schacht fährt und sich anschickt zu arbeiten und Material zu fördern, kann es vorkommen,
daß er Arbeitsgenossen

— ich wage nicht zu sagen „Kollegen" — straucheln sieht. Welchen Eindruck
muh es auf dieselben machen, wenn sie vom Neuling scharf angerufen oder verhöhnt werden? — Wenn

nicht böswillige Tendenz, sondern nur menschlicher Irrtum Ursache eines Versehens war, so pflegte
man bisher in den Kreisen der Historiker zu sagen und zu schreiben: X. hat fälschlich notiert, D

.

is
t

im Irrtum, Z
.

muß dahin verbessert werden n. f. m. Das haben sich Fötis, Ambros, «ander Straeten,
Todte und Lebende sagen lassen und dankten dafür, weil der Sache durch gegenseitige Hilfe und
gemeinsame redliche Arbeit gedient wird. Darum haben die Ausdrücke des Dr. S.: „Ob wohl
Jul. Maier's Material unter Haberls Redaktion die vorliegende Physiognomie erhielt ?" — „H. mußte
sich in die Materie hineinarbeiten, die einschlägige Litteratur kennen lernen." — „Die Publikationen
(des Jahrb.) über O. enthalten bedenkliche Eilfertigkeiten des Herausgebers" — „eine derartige Publikation

is
t im Interesse der Wissenschaft zu bedauern"

— rein persönliche Beleidigungen ! Nicht etwa als ob ic
h meine

„Arbeiten" für „unfehlbar" hielte ; si
e können es ihrem Charakter nach so wenig sein, wie die von Fstis,

Ambros, Coussemaker, Eitner, Vogel und Sandberger, sondern die brüske, unerhörte Form des Angriffes
— über die der edle Lehrer Dr. S., der -j- Phil. Spitt», seinen tiefsten Abscheu ausgesprochen haben
würde — is

t es, gegen die ich im Namen der guten Sitte hiemit öffentlich protestiere. Wie sehr der

5 Jul. Maier in seiner Stellung an der kgl. Hof- und Staatsbibliothek, in litterarischen und coiivew
tionellen Tugenden, in Bescheidenheit und Entgegenkommen, in fast ängstlicher Genauigkeit sich aus
zeichnete, mird jedem in dankbarer Erinnerung hasten, der mit ihm zu verkehren hatte. Ganz neu, und

mehr von der komischen Seite aufzufassen is
t

daher das Vorgehen des Amtsnachfolgers, der sich zum
Gnadenspender emporschwingt, indem er S. 1 des Vorwortes zum 1

.

und 2
.

Buch der Madrig, (2. Band
der Ges.-Ausg. von Orlando) schreibt : „Er habe, mit Annullierung seiner Vorarbeiten im Gebiete des
ZIs^vuin opn8, (der Herausgabe dieses Werkes und der I^sgrims gi s. ?ietro durch vi-. F
. Z, Haberl)
— zugestimmt, die genannten Werke entziehen sich damit natürlich seiner Redaktionsthätigkeit." —

Ist dieser Majestätsentschluh des „Privatdozenten für Geschichte und Theorie der Musik an der

Haberl, K. M. Jahrbuch 1S9S. 16
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e) Am 14. und 15. Juni wurde in München eine offizielle Orlandofeier veranstaltet ') und
den Besuchern der Aufführung im Odeon ein Programmbuch gratis eingehändigt, zu dem
Dr. Sandberger (S. 11—29) „Historische Anmerkungen" verfaßt bat. Dieselben geben weit
über den Rahmen des Konzertprogrammes hinaus und sind als treffliche Synopsis des Lebens
ganges und der kompositorischen Thätigkeit Orlandos sehr schätzenswert. Einzelne ästhetische
Ansichten des Verfassers teilt Referent von seinem Standpunkt als Katholik und Priester über
haupt nicht, das kann ihn aber nicht abhalten, dem auch in stilistischer Beziehung gut lesbaren
Lssäi volles Lob zu spenden. Die S. 18 gegebene Ankündigung jedoch, daß „d,e kostbaren Briefe
des Meisters an Wilhelm V. binnen kurzem allgemein im Wortlaut zugänglich sein werden",

hat Schreiber dieser Zeilen mit bangem Entsetzen und tiesem Schmerze erfüllt; er hält
dieses pietätlose Borgehen für eine schwere Schädigung des Andenkens vonHerzog
Wilhelm und Orlando di Lasso — nicht in den Augen der Vernünftigen und Gebildeten,
sondern des Janhagels, der damit großen Mißbrauch treiben wird.A Muß doch Dr. S. selbst
bekennen, daß in dieser Korrespondenz „die Grenzen von Sitte und Schicklichkeit bedenklich über
schritten werden".

ä) Orlando di Lasso. Ein Lebensbild znm 3. Centenarium seines Todestages

<14. Juni 1894) von Ernst Destouches, kgl. bahr. Archivrat, Archivar und Chronist der
Stadt München. Mit 5 Abbildungen. München. Lentnersche Buchhandlung. (Ernst Stahl Mn.)
Das Büchlein von 76 Seiten is

t aus sechs Artikeln, die im Februar 1894 in der wissen-
schaftlichen Beilage zur „Allgemeinen Zeitung" erschienen sind, entstanden. Wertvoll sind die
aus den Münchener Archiven meist im Wortlaut mitgeteilten Urkunden über häusliche und
Familienverhältnisse Orlandos, über dessen Hab und Gut, Nachkommen, Schicksale und Ver
hältnisse derselben. Destouches stützt sich für die Periode vor dem Eintritt Orlandos i

n herzog

liche Dienste noch aus die alten, morsch gewordenen Zeugnisse, läßt den O. z. B. 1520 geboren,
in 8

. ÄoväUQi zu Rom Kapellmeister, bereits 1545 öffentlich kompositorisch thätig sein ». s. w.
Man muß jedoch dem Herrn Verfasser für das „Lebensbild" Orlandos dankbar sein; ein
„Künstlerbild" wollte er j

a nicht schreiben. Als Ergänzung zur Stammtafel der Familie de Lasso
und der Notiz Seite 57 wird dem Herrn Verfasser die Thatsache neu und interessant fem,
daß der einzige Sohn von Georg Franz de Lasso, dem Ururenkel Orlandos (-

j-

5
. April 1692),

am 25. Dezember 1683 in München geboren und auf den Namen Johann Joseph getauft worden
ist, am 18. März 1701 im dortigen Kloster der unbeschuhten Karmeliten als >lo!um«8 öasimirns
Profeß ablegte und in demselben am 17. April 1743 starbt)

5. Llspavl« 8eK»I» Alu»le» 8»er». Oysrs, Väris, (s««ul. XV, XVI, XVII
«t XVIII) äi!is«ntsr sxosrpts,, g,«eurät« r«vi»ä, ssänl« «onoinnkit» »

, rklll«»«
?eSr«II. Vol. I. OKristopKorus Äoralss. Ls,reelons,, ^uäu ?u^c>I ? O"., Läi-
torss. Für Deutschland Breitkopf S

,

Härtel.
Die Besucher der internationalen Ausstellung für Musik und Theaterwesen, welche 1892

zu Wien stattfand, haben sicher jene Abteilung, in welcher die Einsendungen aus Spanien ge
sammelt waren, mit großem Interesse besucht. Schreiber dieser Zeilen war aufs höchste erfreut,
Spanien, das gerade im 16. Jahrhundert außerordentliche Meister klassischer Vokalmusik auf
zuweisen hat, das aber in Bezug auf Publikationen und litterarische Thätigkeit auch in neuerer
Zeit kein ernstliches Lebenszeichen von sich gegeben hatte, in den edlen Wettkamps eintreten
zu sehen. Am meisten hatte sich Barcelona thätig gezeigt (s

.

den Katalog, welchen Dr. Rud. Beer
über die spanische Abteilung veröffentlicht hat), wenn auch (in Manuskripten und Druckwerken)
hervorragendes Material für die Musikgeschichte äußerst mangelhaft vertreten und ziemlich ober
flächlich registriert war. Don PH. Pedrell geht nun zur That über — dafür sei er herzlich
bedank — und legt ein 55 Seiten starkes Notenheft von Kompositionen des Christophoro Morales

k. Universität, Conservators der musikalischen Abteilung der kgl. b
.

Hof- und Staatsbibliothek zu Mün

chen" (S. XXVIII.) von höchster Stelle auch gegengezeichnet? „Ich weiß es nicht." Man kann in
öffentlichen Lokalen Personen treffen, die sämtliche aufliegende Journale in Beschlag nehmen, sich auf
dieselben setzen und stützen. Wenn nun ein gleichberechtigter Gast ein so okkupiertes Journal wünscht
und erhält, so annulliert der „Geber" seine Vorarbeiten im Gebiete der- betreff, Zeitschrift, indem
er zustimmt: damit entzieht sich natürlich dieses Journal seiner Thätigkeit!

') Siehe Bericht darüber in Nusi«» »sor» 1894, S. 82 folgende.

') Im K. M. I. 1891, S. 9» folgende is
t das sachlich Wichtigste daraus mitgeteilt. Wenn

Herrn Sandb. diese Auszüge (wie er ja in seinen „Beiträgen" scharf genug angibt) nicht genügen, s
o

möge er doch gewisse Stellen der Briefe in der „Cimeliensammlung" belassen, wo sie vom großen
Publikum nicht so sehr beachtet werden. Vander Straeten edierte 1391 ,,«inq Isttrss intimes So

6« 1,»s«ns" — freilich nur in 100 Exemplaren, aber mit empörenden, faunenhaft grinsenden
Kommentaren und Schlußfolgerungen! — Kann sich ein bayerisches Herz entschließen, eine ahnliche
„Herostratische That" zu vollführen, um dem Belgier Konkurrenz zu machen?

') Der Hochw. Exprovinzial des Karmelitenklosters in Regensburg (?. Konstantin Klyma) hatte
die Güte, meine diesbezügliche Anfrage durch nachfolgende Zeilen zu beantworten: „Auf S. 177 des
Provinzialkataloges steht: Zo«m. Ossimiru» » 8, Zosspd, vovstu» in s«vnlo >lo»nve» >l«»spkiis cks
I^»»o. Iiegitimis psrontibu« Üsorgio t?r»n«is«o st Äsri» vstu» AoosoKii 1683, 2S Xdri«,
prokesius AoosoKii I7VI, 13. blart. Älortu.v.8 AonsoKii 17. Xprili» 1748.
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-vor, mit einer 30 Seiten umfassenden Einleitung in spanischer und französischer Sprache. Die
?r«ts(:io besteht aus 5 Teilen. Im 1. schwingt sich der Herausgeber zu einem Dithyrambus
<mf den Stand der Musik Spaniens im IS. und IS. Jahrhundert empor, den man gerne gläubig
hinnimmt, wenn dessen Berechtigung gründlicher und eingehender motiviert wird, als es Don
Pedrell gelungen ist. Es kommt uns wirklich „spanisch" vor zu vernehmen, daß die Frage von
Ambros, ob man von einer eigentlichen spanischen Schule sprechen könne, mit viel Indignation,
ober ohne Spur eines Beweises, zurückgewiesen wird. Hat doch »ander Straeten im 7. und
8. Bande seines Werkes „I^s, Nusiau« aux ?ä?3-L«,s" unwiderlealich dargethan, daß
Spanien, so gut wie Italien, Deutschland und Frankreich, im 15. und ?n der 1. Hälfte des
16. Jahrhunderts Komponisten, Lehrer und Sänger fast nur aus den Niederlanden bezogen habe,
und gerade die Werke des Ch. Morales widerlegen die Behauptung des Don Pedrell: „Morales

^
e
i

gleichsam der Borläufer Palesirinas".
Der 2. Teil des Vorwortes legt den Plan der Publikation vor. Man will nur die

üblichen Sopran-, Alt-, Tenor- und Baßschlüssel ohne Rücksicht auf die Original-Notation ge
brauchen) wählt den kleinen ^1l»drevs-Takt, transponiert in die Tonhöhe, welche durch das
jetzige Diapason geboten erscheint, und fügt dynamische und rhythmische Vortragszeichen ein.
Im 3

. Teil folgt eine sehr dankenswerte Mitteilung von biographischen Notizen aus
spanischen Archiven. Da jedoch dem Herausgeber die neuere, besonders deutsche Litteratur, nur
unvollständig bekannt ist, so wußte er kein klares Bild über den Lebensgang und die Werke
von Morales zu entwerfen. Ich registriere daher, daß aus den abgedruckten Urkunden folgende
wichtige Momente archivalisch festzustellen sind:

1
) Unter Königm Jsabella werden in einem Register vom 20. Dezember 1490 (s
.

auch
«ander Straeten I. e. 7

. Band, S. 104) ein Francisco und Christoval de Morales aufgeführt:
letzterer als Fourier (Administrator?) der Kapelle. Barbieri kennt auch einen Christ, de
Morales als Sänger der königlichen Kapelle Heinrichs IV. (ig. September 146b.) Ich halte
es nicht für unmöglich, daß der berühmte Christoph der Sohn des 1490 als Fourier bezeichneten
Morales sei, denn er trat, laut Nachweis im 3

.

Heft der Bausteine für Musik-Gesch., S. 78, am
1. September 1535 in die päpstliche Kapelle zu Rom ein und wurde als „oisrious Hispä-
I«u8is" eingetragen. Wenn er, wie Fuertes behauptet, am 2

. Januar 1512 zu Sevilla ge
boren war, so konnte er 1535, also mit 23 Jahren, recht gut „Kleriker aus Sevilla" (Ülspslsn-
8i8) betitelt werden. Daß er musikalische Bildung besitzen mußte, geht aus den damaligen
Statuten für die Aufnahme in die päpstliche Sängerkapelle hervor, daß er sie in Spanien,
und zwar durch Niederländer erhaltenyat, ersieht man aus feinen Werken. Aus dem 3

.

Heft
der Bausteine, S. 81 is

t erwiesen, daß Morales am 4
. April 1540 die Erlaubnis erhielt, für einige

Zeit sein Vaterland zu besuchen. Ebendaselbst wird S. 82 erwähnt, daß er am 1
. Mai 1545

einen zehnmonatlichen Urlaub erhielt; dann aber verliert sich seine Spur in Rom.

2
) Aus Pedrell nun werden wir inne, daß Morales am letzten Tage des August 1545

Kapellmeister zu Toledo geworden ist. Im Jahre 1550 wird er in einem Dokument vom
22. Oktober jenes Jahres Kapellmeister des Herzogs von Arcos in Märchen« genannt: ob er
seine Stelle in Toledo aufgegeben, is

t ungewiß. Am 27. November 1551 jedoch wird er Sänger,
Kapellmeister und Präbendar an der Kathedrale zu Malaga. Am 13. Juli 1552 erhält er
Urlaub zu einem Besuche seiner Heimat, und am 14. Juni 1553 wird ihm diese' Bitte wiederholt
gewährt; am 7

. Oktober 1553 aber is
t registriert, daß infolge des Todes von Morales der

Verkauf seines Präbendehauses beschlossen worden sei. Morales starb also zwischen dem 14. Juni
und 7

. Oktober 1553: ob zu Sevilla, Marchena oder Malaga is
t

unbestimmt. —

Im 4
. Teile wird eine sehr kurze liturgische und textliche Erklärung über die 11 Nummern,

ivelche den musikalischen Teil des Heftes bilden, eingefügt, aber mit keiner Silbe is
t erwähnt, ob

diese Arbeiten des Morales aus Manuskripten oder Druckwerken u. s. w., oder woher sie
entnommen sind. Das is

t

wohl der empfindlichste Mangel der Publikation, da außer vom be
kannten ,,I,Z,MSQtaostnr ^»««d" keinerlei Garantie für die Authentizität gegeben ist. Noch
zweifelhafter jedoch wird der litterarische Wert dieser spanischen Gabe durch die Thatsache, daß
Pedrell das genannte Motett in einer Weise verballhornisiert hat, die berechtigten Zweifel über
seinen Beruf als Redakteur und Herausgeber älterer Tonwerke wachruft:') er lägt nämlich
die Schlußnote der ersten und dritten Stimme nach einem Takte verstummen (anstatt
sie bis zum Ende des Motettes fortzuführen!) und schließt den fünfstimmigen Satz mit drei
Stimmen ab, indem er der ersten und dritten Pause« gibt!
Was Eslava, Martini, Paolucci, Proste u. a. von Morales publiziert haben, gibt

entschieden eine bessere Vorstellung vom Werte dieses spanischen Meisters und Lehrers des
Franc. Guerrero, als die 55 Seiten Pedrells.
Im 5

. Teile versucht Pedrell eine Bibliographie der Werke von Morales in 18 Zeilen
abzuthun; da wirft ihn aber die „Roomänt«" noch erbärmlicher vom Rücken. Schon der Katalog
von Bologna hätte ihm Stoff für 18 Seiten gegeben, ohne daß hiemit das gedruckte Material
erschöpft worden wäre. Doch genug: so darf es nicht weiter gehen. Aber aufhören sollte

') Dieses Urteil in Bezug auf den musikalischen Inhalt der Publikation Pedrells is
t

sehr ver

schieden von dem Referate, das vr. Max Seiffert in Lehmanns „Allgem. Musik-Zeitung" 1894, S. 493,
abgegeben hat. Die hier vorgelegten Beweise mögen es rechtfertigen; stärkere können noch beigebracht
»erden. Über den vorwurfsvollen Ton Pedrells gegen die „fremden Musikforscher" bricht auch Seiffert
kräftig den Stab.

16'
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die Lispaui« sokol», musio«, sg,crs, nicht, denn die Geschichte und die Kunst erwarten
von dem Patriotismus der edlen, einst so wunderbar blühenden Nation eine Gesamtausgabe der
unsterblichen Meisterwerke von Chr. Morales, Franc. Guerrero und Tommaso Ludo-
vico da Bittoria — anderer gar nicht zu gedenken.

«. Georg Btltffats, I'IorilsKium vrilnnm bildet die zweite Hälfte der bei
Artaria K O°. in Wien mit Unterstützung des k. k. österreichischen Kultusministeriums heraus
gegebenen „Denkmäler der Tonkunst" m Oesterreich.

Ueber den 1. Band, erste Hälfte (Werke von I. I. Fux) wurde bereits in Aus. ss,«. 1894,
S. 144 referiert. Das ?I«riIessinm mit den 50 Nummern in 7 Fascikeln, is

t von
Dr. H. Rie tsch herausgegeben. Titel, Widmung, Dichtungen und Nachwort des Originals, sowie
der Revisiousbericht des Redakteurs nehmen 146 Seiten in prächtigem Stich und splendidester Aus-
stattungein. Georg Muffat, Vater des I. Gottl. (siehe K. M. I. 1893, S. 42-52) schuf
dieses Werk für 4 und 5 Streichinstrumente mit L. e. zum Klavier im Jahre 169S, so daß die
Publikation, welche dem Fürstbischof von Passau, Johann Philipp von Lamberg, gewidmet ist,
als eine Jubiläumsgabe bezeichnet werden kann. I. G. Walter citiert dieses Werk mit dem
deutschen Titel: „Blumenbund lieblicher Balletstücke". Obwohl Muffat eigentlich kein
Oesterreicher ist, so muß besonders für dieses Werk das Ueberschreiten engherziger, politischer
Grenzen freudig begrüßt werden, da es sich j

a

nicht um Zoll, sondern um die hehre Kunst
handelt. Der Herausgeber, bezw. die Kommission darf wohl annehmen, daß alle, welche sich
für solche Publikationen überhaupt interessieren, auch die nötigen musikalischen Vorkenntnisse mit
bringen, und konnte daher den beigesetzten Klavierauszua füglich weglassen. Wo sich 4 oder

S Ton- und Gefühlbegabte Geiger (die Besetzung is
t gewöhnlich Violin, Violett«, Viola, eine

quiuts, vsrts als Violoncello und Violone) zusammenfinden, sollten sie nicht versäumen, die nied
lichen, manchmal rhythmisch äußerst kräftigen Sätzchen fleißig zu üben und vorzutragen.

7. 0»t»I«K« ck«U» Kidliotve» ck«I llee» mn»ie»I« ä
i

K«I«KN» e«mMs,w äs,
tZketau« 6s.spo.rl, eomvinto e pudbliest« äs. I^ui^i VoreKi per eurs äel Uuuieivi«. Volume III.
Bologna. I^ibreris, KomsAuoll äu,U' ^,eyus. 1893.

Der I. Band des Katalogs der großartigen, schon von ?. Martini gegründeten, durch
Gaspari außerordentlich vermehrten und genau beschriebenen Bibliothek des musikalischen LyceumS

in Bologna is
t im K. M. I. 1889, Seite 8«, der 2
. Band ebenda 1893, Seite 123, ange

kündigt und besprochen worden. Der vorliegende 3
. Band umfaßt 389 Seiten in Groß-Oktav

und beginnt mit einem kurzen Nachtrag von Manuskripten, die meist geistliche Musik enthalten.
S. 7—16 sind die vorhandenen Oratorien aufgeführt, dann aber folgen in ungezählten Mengen
unter alphabetischer Aufzählung der Autoren bis S. 192 die weltlichen Madrigale, von 192—264
alle übrigen Gattungen profaner Vokalmusik, wie Canzonetten, Villanellen, Frottolen, Cantaten,
Arien, Duetten ,c. :c.; von 264—282 moderne Vokalmusik mit und ohne Begleitung; von
282—348 Opern und dramatische Kompositionen von frühester bis zur heutigen Zeit. Ein alpha
betisches Namensverzeichnis erleichtert das Auffinden der Autoren. Für die anonymen Werke

is
t ein alphabetisches Verzeichnis angelegt. Was Referent über die Bedeutung und den Wert

dieses Kataloges für die spezielle und allgemeine Musikgeschichte, für Biographie, Theorie,
Bibliographie, Typographie, Zeit- und Kulturgeschichte früher schon bemerkt hat, wird durch den
Abschluß dieses Werkes — dem jedoch durch die Publikation der Textbücher von Oratorien und
Opern eventuell noch ein 4. Band beigefügt werden kann — vollkommen bekräftiget. Wenn
jedoch im K. M. I. 1893, S. 124 bemerkt wurde, daß ein deutscher Gelehrter sich darüber
machen müsse, um das staunenswert reiche und wichtige Material gleichsam als Repertorium
der Musikgeschichte- und Wissenschaft, unter Herbeiziehung der seit beiläufig 30 Jahren ge
wonnenen Resultate, auszuarbeiten, so wird dieser Wunsch nach Erscheinen dieses 3

. Bandes um

so lebhafter. Solche Litteraturmassen können übrigens nicht auf einmal und nicht von einem
bewältiget werden, und es wäre schon ein schönes Stück

Arbeit, nur das 16. Jahrhundert und
ausschließlich die kirchenmusikalischen Erscheinungendesselben auf Grundlage des genannten
Kataloges u. s. w. auszuarbeiten, Hüls est Kie? IÄ läuäsbimus eum. — L- Torchi schließt das
kurze Vorwort mit den schönen Worten: ^u^urism««! eke neu

sis,no soli Ali strsuieri »ä
äpprotittärne , ms «Ks, den sueo in Italis, eui Isvors e eki il Isvor« puo promuovers s'so
eorßs, äel den« äs, tsre e äel väntsAssi« äs, trsrue." Der musikalisch -litterarische Tisch in

Bologna is
t

so reichlich gedeckt, daß die Italiener, wenn sie auch noch so rasch verdauen, den
Auslandern sicher noch einige Bissen übrig lassen? also „än^urismoei" ! Wenn sie aber die Tafel
gar nicht berühren, vielleicht die kostbarsten Gerichte kaum eines Blickes würdigen, oder nur
daran naschen, dann niögen sie dem internationalen Appetit wenigstens keine Hindernisse ent
gegensetzen, keinesfalls aber klagen, daß die strsuieri, während die Itslisni schliefen, fleißig
gearbeitet haben.

8. SO historische Konzerte in Breslau, 1881-1892. Nebst einer bibliogra
phischen Beigabe : Bibliothek des gedruckten mehrstimmigen weltlichen deutschen Liedes vom An
fange des 16. Jahrhunderts bis circa 1640. Bon Dr. Emil Bohn. Breslau. Kommissions-
Verlag von Julius Hainauer. 1893.

Schon das Programm der 50 historischen Konzerte, welche unter Leitung von Dr. Emil
Bohn im Laufe von 10 Jahren zu Breslau abgehalten worden sind, flößt Achtung vor einem
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idealen Streben ein, das in unseren schnell genießenden und bald vergessenden Tagen selten ge

funden wird. Welche Unsumme von Arbeit, Kenntnis, Energie, Wissenschaft und Kunst mußte
aufgewendet werden, um Sänger und Publikum, das „unter dem Banne der Mode öffentlicher
Musikpflege steht", einem anderen Gesichtskreise zuzuführen und dasselbe zur Einsicht zu bringen,

daß auch frühere Zeiten Großes und Herrliches geschaffen haben, und daß die Einseitigkeit oder
das dilettantische Pochen auf die Fortschritte der musikalischen Kunst unserer Tage durchaus
unberechtigt sind. Der erste Teil des mit Fleiß und Gründlichkeit geschriebenen, 138 Seiten
starken Buches gibt die Chronik dieser historischen Konzerte, sowie die Statistik Oerselben in
einem Verzeichnis der aufgeführten Komposittonen (S. 45—72), das in alphabetischer Ordnung
der Autoren auch auf die Quellen hinweist, aus denen die einzelnen Tonsätze entnommen wurden.
Keine Nationalität oder Konfession, keine Periode oder Schule wurde ausgeschlossen, die ganze
Musikgeschichte is

t in hervorragenden Namen und Werken vertreten.
Den wertvollsten Teil des Bohn'fchen Werkes bildet jedoch die bibliographische Beigabe

(S. 76^183), in der ein erster, aber kräftiger Versuch gemacht wird, die Druckwerke, in denen
das mehrstimmige weltliche Lied mit deutschem Text vom Anfange des 16. bis zur Mitte deö
17. Jahrh., teils in Sammelwerken, teils in Einzeldrucken, zu finden ist, aufzuzahlen. Dem Ver
fasser der „Bibliographie von Druckwerken (erschienen 1883) und Handschriften (ediert 189«) über
die Breslauer Bibliotheken" se

i

für diese neue Gabe Dank und Anerkennung ausaesprochen mit
dem Wunsche, daß recht viele daraus Belehrung, Einsicht und Nutzen für allseitige, historisch
musikalische und ästhetisch-bildende Kenntnisse schöpfen mögen.

8. Musiklexikon von Dr. Hugo Riemann. 4
. sorgfältig revidierte und mit den neuesten

Ergebnissen der musikalischen Forschung und Kunstlehre in Einklang gebrachte Auflage. Leipzig,
Mar Hesse. 121« S. 1«
Was der unermüdlich thätige, gegenwärtig zu Wiesbaden wirkende Autor auf dem Titel

versichert, hat er sechs Jahre nach dem Erscheinen der 3
. Auflage treulich gehalten. Es is
t

eine
große Kunst, das umfangreiche Material über Theorie, Praxis und Geschichte der Musik auf so

kleinen Raum zusammenzufassen, ohne unklare Definitionen, lückenhafte Notizen, zu enge oder
zu weitschweifige Aufschlüsse zu geben. Referent hat bereits an anderer Stelle (in Uns. sae.)
den Wunsch ausgesprochen, das bio-bibliographische Material möge in einem eigenen Bande
vom technischen und theoretischen getrennt werden, ähnlich wie ?. Utto Kornmüller im Lexikon
der kirchlichen Tonkunst das „Sachliche" vom „Biographischen"') ausgeschieden hat. Er betont
diesen Wunsch nach Vollendung der 4

. Auflage des Riemannschen Lexikons um so mehr, da nickt
alle Theorieen über Harmonielehre, Phrasierung, Rhythmik, Aesthetik u. s. w. allgemeine Aner
kennung finden werden, sondern viele Punkte zu sehr auf private, wenn auch achtenswerte An
schauungen des Verfassers zugespitzt sind. Auch der kolossale Umfang macht die Benützung des
selben unbequem. Was nun das geschichtliche Material in Riemanns Lexikon betrifft, so sind
die neuesten Forschungen im großen Ganzen gewissenhaft berücksichtigt und übertrifft dasselbe
alle bisher vorliegenden, ähnlichen Nachschlagebücher. Der Verfasser hebt ausdrücklich die vor
züglichen Verdienste hervor, welche ihm durch Karl Walter in Montabaur, Robert Eitner in

Templin, C. F. Pohl, Karl Lüstner u. a. bei Verbesserung des Werkes geleistet wurden; mögen
noch recht viele zusammenwirken, um Berichtigungen und Ergänzungen herbeizuführen, die den
Wert des Riemannschen Musiklexikons zu erhöhen geeignet sind. Was z. B. Palestrina betrifft,

so is
t

derselbe auch in der 4
. Auflage noch Domherr an Lau (Ziovanni im Lateran, legte der

Kardinalskomniission im Jahre 1564 drei Messen vor und rettete durch die Nissa I>äz,ss Nsr-
«elli die Kirchenmusik, hat sein eigenes Manuskript zum ttraäusle äs tempore verworfen, und
Hyginius wurde durch den Widerspruch der Kongregation der Riten verhindert, dasselbe zu
edieren; is

t

1514 oder 15 geboren n.s.w. Beim Artikel Goudimel find Palestrina mit Nanini (richtig
Nanino !) und anderen als Schüler genannt, was jedoch unter „Palestrina" gegenüber der 3. Auf
lage ausgelassen wurde. Uebergehen wir jedoch manche Detailsfehler. Ungenauigkeiten oder
Unrichtigkeiten, vor denen kein Lexikograph sich schützen kann, wenn ihn nickt Freundeshände
und viele Augen stützen und beobachten, und freuen wir uns eines Musiklexikons, das in der
That als das verläßlichste und beste in Deutschland bezeichnet werden kann. Für Spezial-
studien kann j

a ein solches Wörterbuch nie als Quelle dienen, und darum sei es ledem Musik
interessenten als lehrreiches Nachschlagebuch aufs beste eurpfohlen, vorausgesetzt, daß er keinen
Eid darauf ablegt.

') Der 1
. Teil „Sachliches" erschien 1891 bei A. Coppenrath in Regensburg (336 Seiten), der

2. wird in einigen Wochen ausgegeben werden.

K. Kagers.

Redaktionsschluß am 1,4. Januar i,«9S.



Anzeigen.
Die Kirchenmusik-Schule in Regensburg erstrebt die weitere Ausbildung

von Musikkundigen für die Leitung und Vervollkommnung katholischer
Kirchenchöre.
Sie hat sich nicht die Aufgabe gesetzt, Virtuosen oder Komponisten heranzu

bilden, Stellen für Chorregenten oder Organisten zu vermitteln, in kurzer Zeit theoretisch
und praktisch befähigte Dirigenten erziehen zu wollen; sie setzt vielmehr ihre Auf
gabe in die Darlegung der kirchlich-liturgischen Vorschriften und Gefetze, in die ge
wissenhafte Pflege erprobter musikalischer Schulregeln und ernster Übungen und will dem
tüchtig vorgebildeten Musiker Gelegenheit geben. Kennwisse zu erwerben, die ihm später

zu eigener Fortsetzung der Studien und Vervollkommnung der Technik dienen können,
die aber gegenwartig in den Lehrplänen der Konservatorien und Schullehrerseminarien
nicht aufgenommen sind.
Darum wird derliturgischeGefang besonders gepflegt, und der Pale stri na st il

zur Grundlage beim Unterrichte angenommen und eingehender gelehrt; denn jede Schule
muß eine gewisse Richtung haben und eine ausgesprochene Tendenz verfolgen.
Der Unterricht dauert jährlich sechs Monate; er, beginnt regelmäßig mit dem

15. Januar und endigt mit dem 15. Juli jeden Jahres.
Ferien sind drei Tage vor dem Aschermittwoch und acht Tage nach Ostern;

in der hl
.

Charwoche gelten die vielen täglichen Aufführungen und Proben als Unterricht.
Täglich finden im Durchschnitt nie mehr als drei Unterrichtsstunden statt, damit

die HH. Eleven Zeit finden, ihre schriftlichen Arbeiten mit Muße zu fertigen, den prak

tischen Übungen im Partitur-, Orgel- und Violinspiel nachzukommen, der geordneten
Lektüre aus der Musikbibliothek zu obliegen, sowie ihre Eindrücke, Erfahrungen und

Notizen aufzuzeichnen und zu verarbeiten.

Für 10 Herren sind in den Gebäuden der Kirchenmusik-Schule ebensoviel« Monat
zimmer, einfach möbliert, mit Bett und üblichen Bequemlichkeiten, bereit gehalten, von
denen die 2 größeren zu je 20 Mk., die vier mittleren zu je 15 Mk., die 4

kleineren zu je 10 Mk. monatlich abgegeben werden.
Die Baarauslagen für Licht und Beheizung werden für den einzelnen eigens,

nach Maßgabe des Bedarfes, berechnet.
Frühstück, Mittagessen und Abendtisch können im Hause verabreicht werden.

Für die Benützung der Unterrichtslokale, Beheizung und Einrichtung derselben
sowie für den Unterricht in allen Lehrfächern is

t

die Summe von 20 Mk. monatlich
angesetzt, welche am Schlüsse jeden Monates an die Vorstandfchaft zu entrichten ist.

Mehr als zwölf Eleven werden zum fechsmonatlichen Kurse nicht zugelassen; für
diejenigen Herren, welche nicht in der Kirchenmusik-Schule wohnen können oder wollen,
wird man bemüht sein, in der Nähe passendes Unterkommen aussindig zu machen.
Über Aufnahmebedingungen, Haus- und Schulordnung gibt der Prospekt Auf

schluß, welcher auf Verlangen Zratis und kraue« von der Direktion, Reichsstraße I
. 76

versendet wird.

«onstsvkritt Wi- ttedung umi föro'erung ösr Kstnol. Xirvnen-IVsusiK.
Sesriinäet von Dr. Dran« Xaver >Vitt (-

j-

1888). Herausgegeben von Dr. I?rau« Xaver
Laberl, Direktor äer XiredenmusiKsoKule in Dsgensdurg. Neue ?«Ige VII., als ?ortset2-

ung XXVIII. ^aKrganK. NN 12 ^lusikdeilagen.
Ol« „Nusiea sacra" virä am 1

.

zeäen Nonats ausgegeben, >Ieäs Nummer umkasst 12 Leiten
lext. Die 12 ZllusiKbeilagen mitsammen weräen äer Nr. 5 als ein Ganses Lett beigegeben.
Oer Abonnements -Dreis äes ^aKrganKes betragt 2 VarK; äie Lsstellung Kann bei Heäer
?o8tanstalt «cker LneKKauälnng ertolgen. — Lei äer KsieKspost mit 20 D?. ^utsenlaß. Lei
traneo Versenäung im Dostvereivsgebiet weräen 36 DL. unä im ^uslanäe 60 Dk. tur ?orw

bereeknet.



Anzeige».

Für eine projektierte Kirche zu Ehren der heiligen Cäcilia an der Kirchenmusik-
schule in Regensburg können Bausteine gewonnen werden durch Bezug:

l. Amerikanischer Harmonium (die neue illustrierte Preisliste, Bedingungen u. s. w.
werden gratis und träne« auf Verlangen zugesendet).
L. Frescobaldi Girol. Sammlung von kirchlichen Orgelstücken mit Porträt Fresco-
baldis, träne« a 10 Mk.
Z. Frescobaldi Girol. 55 Sätze aus genannter Sammlung, trau«« a K Mk.
4. paleftrina Giov. pierluigi da. Einzelstimmen zu den 6 stimmigen Messen Leo«

«A« ^«änn«8, ?ap« Uareelli und ?u es ?etrus (Violinschlüssel mit Atemzeichen :c.)
trau«« s, 30 Pf.
3. paleftrina. Partituren der Z/lissa ?apae ^lsreelli und ?u es Petrus mit Einleitung
von Dr. Fr. X. Haberl, Einzelabdrücke aus der Gesamtausgabe, kraue« a 3 Mk.
».Subskription auf die Gesamtausgabe der Werke paleftrinas und das Klag-
ii um opus mv.siev.iQ von Orlando. ?sr Band ungeb. 10 Mk., geb. 12 Mk.,
bei Baarzahlung und unfrankierter Zusendung.
7. Zwölf Exemplare von Raphaels Circilia. Originalholzschnitt von Brendamour;
traue« per Dutzend 1 Mk.
8. Lebensgroße Stiften von paleftrina und Orlando «, 20 Mk. ohne die Kosten der
Verpackung. Die Kisten werden zurückgenommen.

Adresse: Kirchenmusikschule Regensburg, Reichsstraße 76.

Inhalt des K. M. Jahrbuches für 1895.
(20. Jahrgang des Cälilien-Kalenders.) S«,e

Vorwort der Redaktion HI— VIII
Rssvousoris, ekori ack Oantuoi ^sssionis O. ^. OKristi in Oomiuieä kalmsrum
«t iu ?sria VI. in ?»rsseeve quätnor voeum auotore I'räneise« Snriäno . 1—24

I. Abhandlungen vnd Äuslcnze.
1. Kirchenmusikalische Jahreschronik. (Vom August 1893 bis September 1894.)
Bon Dr. Anton Walter 1—19

2. Musiklehre des Ugolino von Orvieto. Von Utto Kornmüller . . . 19—4«
3. Bio-bibliographische Notizen über Ugolino von Orvieto. Von Dr. Fr. Z. Haberl 40—49
4. ?rineives mnsie« — Fürsten der Tonkunst. Von Theodor Schmid, 8. ^. . 49—76
5. Archivalische Excerpte über die herzogliche Hof-Kapelle in München. Aus dem
schriftlichen Nachlasse des 1- königlichen Custos Jul. Jos. Maier zusammengestellt.
Von Karl Walter 76-87

6. Johann Buckner. (1483 bis circa 1540.) Von Ernst v, Weira, Münsterchor
direktor in Konstanz 88-92

7. Ein italienisches Ltatmt ms,t«r". Mitgeteilt von Dr. Peter Wagner . . 92—95
8. Lebensgang und Werke des Francesco Soriano. Von I>r. Fr. Z. Haberl . . 95—103

II. Anzeigen, Besprechungen, Kritiken.
1. Das römische Dekret vom 7. Juli 1894 über die offiziellen Choralbücher . . 104—106
2. „So kämpft man gegen uns!" Ein Schlußwort an das Sk. Leopoldblatt und
Herrn I)r. Alfted Schnerich. Von Paul Krutschek 106—111

3. Generalversammlung des Deutschen Cäcilienvereins in Regensburg, 8.^9. Aug,
(Aus dem ftanzös. Referat des A. Dirven überfetzt) 111—115

4. Referate über: Dr. Wilh. Brambach ^Gregorianisch" von Dr. Adalb. Ebner, der
Redaktion über: Gesamt-Ausgabe der Werke von Glvv. Pierluigi da Palestrina.
Gesamt-Ausgabe der Werke von Orlando di Lasso, neuere Litteratur über Or
lando von Decleve, Ör. Sandberger, Destouches. Hispkmi« SeKolä Nusieä
8s,era (Christ. Morales.), Dr. Muffats ?l«rils^ium vrnuuM, (Zatal«?« äells,
Liblloteekl ckel 1,!««« muÄeal« äi Lolo^ns,, Dr. Emil Bohn: Bibliogr. des mehrst.
weltl. deutschen Liedes im 16. Jahrhundert, Musiklexikon von Dr. Hugo Riemann . 116—125

5. Anzeigen 126-128



Die offiziellen i^mkenen LKoi'albUensk'
»US äsm VsrläA« von krlvckrlek ?u«t«t m »««eiisdvi'K, «ev VorK unä OKeKnsti

^. Hauptwerke.
I. ^niipnonsrium stomsnum in Sross-?«Iio. L,

») 1. Lsllä. Die Astutinen vom proprium
ge tempore 33 —

2. Lsnä. Die Lstutinen vom proprium
imck Oommuve Ssvctorum . . .31 —
Supplemevtum bie«u . . . .8 —

3. Ssng. I,sucke«, Vesper ung Kleiue Loren
ge« Breviers 36 —

b) XvtipKonsrium Komsnum eompeniliose
recksetum. ^.usgsbs in 1 ?oiiobsng 40 —

II. Lrsclusle ftomsnum. 2 Länge in Im-
perisl?«iio.
s) 1. Ssnä. proprium ge tempore 1
2. Land, proprium ung Oommune > ,80 —

Ssvetorum I
^ppeväix. ?ests novissims . .4 —
^ppeväix. ?est« pro siiquibus loeis . 15 —

d) Lrsilusl« Nomsnum. ^»zgsds in I l^olio-
Ssmck. Scbvsr/ärueK . . . .30 —

e) örsiluäl« Nomsnum In 8°. Kot u. sck«'»« 5 —
L«<Iu»I« Nomsnum In 8°. SeKwsrüärueK . 3 —

I». pontifiosle stomsnum in 8°. . 9 —

IV. Mtusle stomsnum in 8°. . .4 8«
stitusle Nomsnum in 13°. . 4 —

s. ^U82ÜK«.
I. Vom ^ntipnonsrium stomsnum:

Oompenäium ^ntipkonsrii et örevisrii
Komsvi 3 80

Vespersle Komsnum. Rot- um! SeKvsrü-
gruek 5 —

Vespersle Komsnum. In 3ebv»r«ärueK 3 —
Lpitome ex Vespersli Komsno . . 1 7l)
Direetorium OKori 6 —
Officium Lebäomsüss Ssnet«. Kot- unä
SeKvsr^drueK 3 60
Oüieium Kedciomsgss. 8vdv»r?ärueK . 2 4«

OKeium Iledgomsä«. I,äte!oiseK unä
DeutscK 3 —
OSicium ?riSui sser! in (?r«ss-?«Iio
(47 X 32 >/

z

cm.) 7 5«
Officium Dekunetorum. Kot- unckSvKwsrü-
<iruek - 9«
Officium Detuoetorum in Oross-?olio . 5 —

„ „ Seb^vsr^ärueK in 8°. — 60
„ „ VoiKssusgsbs mit
ViolinseKIUssel, esrt — 30
OKeium ^stivitstis. Kot- und Sed^srn-
(IruoK — 80
OKeium I^stivitstis. SebvsrüärueK . — 50
OKeium psrvum L. A. V. cum osntu — 40
Nsnusie Oborsie, Volksausgabe im Vi«-
linsedliisssl v. Ksberl. 2. ^utl. im Druck.
?salterium Vespertinum von Lsderl. Zlit
Oborslnoten — 50
?salterium V'sspertioum von Lsberl,
Volkssusgabe mit ViolinseKlussel , — 50

»I.

IV.

1» .

— 'S
s <

— ?
s

— 4

— 4

1 !
9

Psalmen äer ObarvoeKe. Volksausgabe
mit Violinsvdlüssel .
psalmi OlVeii Lebckomsckss ssnetss
,, „ Dekuoetorum .
„ „ ^stivitstis

liäuäes Vespertin«. Kot- u. SeKws«-
gruek
Iisuäss Vsspsrtin«. SeK^arngrueK
Organum sä Vesperale Komsnum von
Lader! un<l Ilaniseb, Xeue L,ugage
Organum sä Kespovsoria Zlissss se Ve-
sperarum
Organum sä Kvmvos Vespersrum
„ „ Oompletorium Romanum

1°rsnspo»iti«nes Ksrinoniess eto. v«u
llsnisek
Osntus OtNeiorum I^stivitstis Ooinini,
?rickui ssori et Oköeii Oekunetorura .

Vom Lrsllusle stomsnum.
Oompenäium Orsöuslis etllissslis Komsiü
Kesponsorisntsfeln i >. Kespovsorik ad
Nisssm
ö. Responsoris Oeo grstiss pro Wssi?
et Vesperis

O
.

Olori» katri «u 6ev Introiten in
Sen 8 ?onev

Lpitoms ex Orsäusl! Komsv«
Oräinsrium Aissse. Imp.-?olio
„ „ Rot- unä LeKvsr«»
SruvK in 8"
DssselKe. In Sross-?ol. (47x32'/» em.)
In 8ed.vär2ärueK ....
Oriiivsrium Zliss». öeivvsr^äruek
„ „ VolKssusgsds mit
ViolivseKlilsssI, veisse I^oten, esrt, .
Lantus ?sssionis O, ^
.

OKr.
^spergvststel
Intovstionstkfel. (Vierte Ksnontsfel mit
gen Intovstiunen ges Oloris, Ite miss»
est etc.)
Oköeium Lebgomaö»: sieke .^us«Uge I.

Organum s,g Kesponsoria Aiss«: Sieks
Xus«iige I.

Orgeldegieitung «um Oräinsrium Zliss«
von Ilavisen
Orgelbegleituog «um Oraclusls Roms-
vum (Läderl-KsniseK), 3

,

^uü. mit
Vorspielen von (juaäüieg. Im Druck.
Orgelbegleitung «u öen Orsäualien, ^ile-

lu^aversen unck I'raetus äes Orsci.-Kom.
von ^os. LediläKneent. ?srs I et II .
Nävuäle Odo, sie: Liebe ^usaiige I.

Vom ?ontifiosle stomsnum:
Kitus Oonsevrstionis Leelesi« et^Itsrium
Kitus Oräinum ölinor. et Asjorum . — ^

„ Oontirmstionis . . . . — 2

Osvtorious Komsvus . . . 2 ^

Vom ttitusie stomsnum:
?roeessionsie Romsnmo . . .12^
Dsuäes Vespertinss: Sieks Auszüge I.

OkKeium Det'unecorum : Siebe .^usüUgs I.

Osvtoriuus Romsnu» . . . . 2 ^










